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Vorwort.

HQenn jwei Sa^rjeljnbe über ba§ abgefibfoffene Seben eines

bcbeutcnben Cannes babin gegangen finb, bann fängt feine ©eftalt

an wie im |>albbunfel ber Dämmerung ju fteljen, ihre 3üge werben

unbcftimmter, nur bie allgemeinen Umrijfe unb einige befonbere

fiennjeidfen treten ^ertior, welche bcm ^eranroa^fenben ©ef<blelbte

ba§ IcbenSDoIIe SBilb nicht mehr §u erneuern oermögen. Dann ift

eS an ber 3e*t bie ferner gerütfte ©eftalt mieber in bie Btitte ber

Sebenbcn jurüdjufiibren, i^r inbioibuelleS ©eprägc ber Sergeffenbeit

ju entreißen, i^re ?lrt unb Batur, SBoflen unb UBirten mit un=

parteiifdjem ©riffel in wahrheitsgetreuen 3ügen ju umfd)reiben unb

fiir bie fommenben ©efcblecbter fcftjuhalten. Dann roerben jene

bebcutenben Btenfcben für bie Fachwelt ftillrebenbe Sefjrer, roel<be

ibr ftüfjlen un j, Renten oertrauenSüofl offenbaren, ihre im ßamßf

beS SebenS erworbene SBeiSljeit mittbeilen unb ihre ganje 3eit

fräftig unb lehrreich itluftriren. ©o oergelten fte bie Pietät, welche

man ihnen erweist, bur<b geiftige ©üter, welche fie ibtEn @nleln

barbieten, unb bereichern baS ©emüt beS SBolfeS burd) grofje ©r=

innerungen, woltbuenbe Anregung unb fegenbringenbe SOßabrfjeit.

Badjbem ich fd)on lange bie 2Ibfid^t gehegt, für baS t^ur=

gauifcbe Sßolt jene Pflicht ber Pietät gegen feinen Sornhaufer

ju erfüllen, bat unfreiwillige 2Jluße baS 2öerf oerbältnißmäßig rajeb
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jur 9Iu§füljrung gebraut. 9lu§ ber (Srinnerung, au§ einem reifen

Ijanbfdjriftlidien ©adflafi, au§ meljr al§ taufenb 3eüunSen unb

©riefen unb enblidj au§ münblidfen (Srtunbigungen ^abe id) bie

3üge feines Seben§ unb 2öirlen§ fo gut id^’S bermodjte Ijeroor»

gegraben unb ju einem möglidjft boflftänbigen Silbe jufammengeftctlt.

2Bie e§ mit Siebe getrieben ift, möge e3 mit Siebe aufgenommen

werben. ift bem © olf e beftimmt, beffen pödjften Sntereffen

©ornljauferö füljne unb gro|e Sljätigleit gemibmet war, baper e§

ausführlicher erjätjlt unb betreibt, alä für gelehrte Sefer Ijätte

gefächen müffen. Mein ba§ Ijat bie Mfgabe beS SBerfafferS nicht

leichter, fonbern fernerer gemalt. ©löge e§ nun ljinau§geljen in bie

.f)üufer unb Jütten beS fchweijerifchen ©aterlanbcg unb jungen

unb eilten erhöhten, wie bie ©egeifterung für Stecht, grei»

heit, ©ilbung unb ©tenfd)enwürbe unfer 93 o 1 1 S = unb

©taatäleben au§ bumpfem ©chlafe ermeeft, üerjüngt unb

wiebergeboren Ijat — unb immer wieber au§ urträftigem

Quelle erfrifdjen unb t> er cb ein mitfe. Den greunben, welche

mir bei Ausführung beS 9öerfeS burd) wertpbotle ©eiträge behülflidj

waren, inSbefonbere ben Herren Dr. ©töritofer, Dr. ©upilofer,

grieben§rid)ter «fpeuer unb Seljrer 91m mann, fei für ipre bereit»

willigen Sienfte fjiemit perslidjer Sani gefagt, mit bem Sßunfdje,

bap fie in bem tiorliegenben SebenSbilbe ben ffreunb wieber er»

lennen unb in ihrer ©litte witlfommen Ifeipen mögen.

graucnfelb, im September 1874.

$er Skrfaffcr.
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3£r^cr ffljeil.

leiniaf uni äindHeit.

9tm füllen ©fab bcr Äinbtfeit tönt

(5in Saut öoü firaft unb fDlilbe;

®§ füllt be§ SenjeS }anftc§ SBefj’n

®?it Saub unb ©turnen Tf)al unb £>öl)’n,

9Jtit tSetjren bie ©efilbe.

91 dj, oljne biefen milbcn Saut

(Srftirbt oon bunftcr Dfadjt umgraut

Ter f?inbf)eit ©liitfj’ uab 9lef>re(

SEPir fcnnen mof)I ben filmen Saut,

@r f|eif?et: 9JlutterIef)re.

(5- X. $rumma$(r.)

1

Digitized by Google



2

(Srßer jJtßfdjnilt.

ftffdfidjtliiijtr Pntfeblidi. Sornljiinfrrs Örtuatiing, Verkauft

aaii tötbart.

Seit bcn feiten b«» SDlinnegefangeä
,
wo bic SMchtfunft als

tia SJläbchen au» ber ffitembe, lieblich unb wunberbar, in alle

Burgen unb Sthlöffer bcS alemannifchen SattbeS einjog, ^at ber

I^urgau bis berab ati bie ©renje beS neunjehnten SaljrbunbertS

feinen nur irgenbroie befannten $icf)ter mehr herborgebracht. 9tuf

bie Sieber eineö Ulrich bon Singenberg 1

, Heinrich bon fltugge,

Sßalter bon klingen 2
, iöurfbarb bon SBengen, Heinrich 2öitten=

weilet unb Ulrich bon 3eÜfofen s
iff eine lange 3ät beS Schweigens

gefolgt, baiin politische unb fird)lid;e Jpänbel eine Hauptrolle fpielten.

SJlad) ben großen Kriegen beS Hau t
e= Oefterreich mit bcn Sib=

genoffen, in welchen fo manche ftol^en Häupter ber tKitterfchaft in

ben Staub fanfen, betrog fich ber 'Jlbcl admälig aus ofthelbetifchen

Sanbeu. Einige ffrantilien fiebclten nad) Schwaben hinüber, anbere

traten in ben $ienft ber Höfe ober tuanbten fich freien Stabten

ju, wo fie als 'fßatrijier fortlebten unb wieber anbere ftarben auf

1 Um’S 3at)r 1200 auf ber 93urg ©ingenberg bei ©itterborf tebenb,

gehörte er ju ben namhafteften HKinneJcingern. Gr bejang bn3 @lüct beS

ehrbaren §aufe§ unb fricbliihcn ßanblebenS u. a. in folgenben Sterfen:

©uft h ei& c '<h »irt (£au§herr) unb rite h«inr, ba ift mir nit raee,

SDa finge id) »on ber §eibe. unb »on bem grünen flee;

3)a§ fottt bu fteten (bemahren), lieber @ott, bajj eS mir iht

(jemals) äergel).

8 Um'S 3ahr 1250 auf Stltenfiingen bei SJtürftctten.

8 $cr 2>id)tcr beS beutfehen „Canjelet »om See".
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ihren Burgen ober im .filofter aus, weil gemeiniglich ber britte

©ol)n bem Oienfte ber fiitcfje geweißt mar. Wod) feilte fönnte

übrigen^ ber ühurgau an malerifch gelegenen Burgruinen reich fein

wie faum ein anberer Söinlel alemannifchcn SanbeS, wenn fie nur

jut fpälfte erhalten wären unb nicht ber regfame ©oßn einer jpätern

3eit nach alter Später Sitte fie abgetragen unb ju neuen Bauten

bermenbet hätte.

3m 3ahre 1460 nahmen bie GibSgenoffen, b. h- bie ac^t

alten Orte außer Bern, bie bisher öftcrreichifcße Sanbgraffcfjaft

2hurgau ein unb beherrschten fie 340 3ohrc lang twreß *hre ^anb*

Oögte. OaS Bolt mürbe jwar nid;t frei, wie eS gehofft hatte,

hoch geftaltete fid) baS Seben unter ben neuen .sperren im ©anjen

nicht unerträglich unb ein gemiffer Sßohljtanb breitete fich aus, wo

nicht Streithänbel unb enblofe 'fkojeffe ihn mieber jerftörten. Unter

bem Schube 3ürid)S würbe in ben 3ahrcn 1524—1530 bie We*

fonnation im größeren Sh^if1’ ber Sanbfc^aft eingeführt, unter bem

Ginfluß ber tütßolifchen Stänbe an einigen Orten mieber riiefgängig

gemacht ober berßinbert. Oie ©chulbilbung beS fianböolfeS blieb

lange bei ben Anfängen flehen , welche bie lirchliche Neuerung an*

geregt hatte. ®er Schultneifter auf bem Sanbe, wo eS einen gab,

mar ein alter .Spanbwerfer, ©dsuhmaeßer ober Bieber, ber mit bem

Stocfe regierte unb fein SBiffcn meift in wenigen Wtonaten an baS

&inb ju bringen öermod)te, weil er felbft nur im Weiche ber

Blinben als ein ©eßenber galt. Beffer mar es in ben ©täbten,

namentlich ffrauenfelb , BifchofSjcll unb Oießenfjofen bcftellt, wo

ein fogen. ißrobifot (Unterpfarrer) gewöhnlich eine 2ateinfcl;ule hielt-

W«S biefett Orten gingen DJiänncr herbor wie OafßpobiuS 1
, Ohcobor

1 IpetruS ®ajt)pobiu§ roav ein namhafter ©pradbßelehrtcr, fleboren um’8

3af)r 1504 ju gfrauenfelb, Weifaijer einc§ für jene 3 c't öortreiftidjen tatet»

nildjen iSörterbudbeä; fein beutjeber Warne, uicllcidjt 9ictt)ü|c ober Jpajenfvatj,

läßt fidj mit Sit^erbeit nid)t mehr ermitteln.

53erßl. tpupifofer, ©ejchidjtf ber Stabt f^raucnfelb, ©., 172.
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DSibliauber 1
, 2M$ior ©olbaft*, Üfjeobor SBegelin 3

, 'Klelchior Dlepli
4

,

welche burd) roiffenfdjaftlicbc Stiftungen ben DJarncn ihrer Heimat

in weiten Steifen ju ©bren gebraut haben.

Stoß be§ fc^einöaren ©tillftanbeß unb geiftiger Dkrfiimmetung

bilbete |id) in bet 3e^ ber fiaitböogtei oon 1460— 1799 bet

©runbeharafter be§ tljurgauifdjen SßolleS ^erau§, wie er feiger

freilich nic^t unberänbert, aber in manchen tuefentlichen 3ügen ge=

blieben ift. %tx farge ©oben unb bie jiurfen ©runbjinfe, 3^nten

unb anbere Abgaben gelten e§ jur ftrengften DJrbeitfamfeit an.

®a§ ©efüfjl, baß '«Reidjthum 2Racht fei unb Freiheit gewähre, trieb

e§ jur ©parfamfeit, jum Dorficbtigen, ^üuötic^en 3ufammenbalten

aller grüd)tc ber Arbeit. $er DRangel an rcd^tlidjcm ©chujj, an

getriebenen ©efejjen unb unparteifc^cn '.Richtern machte e§ !lug,

juriicfbaltenb unb fiigfam, lehrte auch n'd)t feiten bur<b 2 ift,

(Schmeichelei unb Dkftechung be§ DSornehmen feine 3>bfde erreichen.

$ie IRöglichlcit, auch f<hM>*e '^rojeffe i 11 gewinnen unb ein an*

gebovnev jäher ©iun führten jur Trölerei unb ju enblofett 9icd)tg=

ftreitigfeiten. $ic SLhntfodhe ,
bajj bie Kirche allein ber geiftigen

'llrmutb einige ^Belehrung, Anregung, Sroft unb ©rjiehung bot

unb al§ äöäd)tcrin ber guten ©itte unb be§ häu§fi$en Srieben§

baftanb, flößte ihm Vertrauen unb Dichtung ein unb wanbte feine

1 $f)ecä>or Sßiblianbcr, ber 92ae^fo(ger gwingli’S auf bem 2eljrftuI)I ber

Schrifterfläiung in Sürich, geboren 1504 ju SBijchofSjell, tüchtiger ^ß^ilologe,

Herausgeber be6 ftoranS unb SBcJämpfer ber tPräbeftinationStebre, in welcher

Suche er feinen ©cgner jutn Duell geforbert.

8
IDJelcbior ©olbaft, betannter ©efchidbtSfchreibcr, geboren 1576 im ©fpen

bei SBifchofSjetl, geabelt mit bem Ditel ffltelchior ©olbaft oon HeimingSfcIb,

fianjler ber Unibevfitfit ©iejsen.

8 She°bor SÖegelin oon Diefseiibofcn, 5Raturfoifd)er unb Sßrofejfor ber

ÜRebijiu ju Steocn.

4
3HeIebior öepli, geboren 1744 ju Diefsenljofen , trefflicher Slrjt unb

Sch.iftft Her, SJerfaffer religiöfec ©riefe unb eifriger ©ef&rberer ber leiblich-

geiftigen ©olfSgcfunb^eitSpflcge (H^gieine).
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©dritte fleißig ben Stirdjthüren ju. ®er Blemanne liebte eS Dort

jeher nid^t, in ©iäbten ju wohnen unb feine Unabhängigfeit, fein

freies ©galten unb SBalten täg(id) burd) ben nahen 9Jad)bar be=

fct>ränft ju feljen. Ipier im 2l)urgau fiebelte ficf) ber ©tamm ben

2rabitionen ber Bäter getreu in mehr als taufenb »f>öfen , SÖeilern

unb Dörfern an, bie Bilbung größerer 0rtf<$aften mit Wbficht

öermeibenb. ®aS geilen einer ©tabt f>atte jur golge, baß ein

geiftiger Blittelpuntt beS SSolfeS nid;t entftanb, bon welkem auS

fiel) bie ©tragen geiftigen CebenS Ratten öerbreiten tönnen; benn

grauenfelb, obgleich lange 3eit ©ifl ber Sagfajjung unb beS Sanb=

bogtcS, tonnte bamalS nod) biefer Aufgabe wenig genügen. $)ie

2id)tfeite biefer Berljältniffe mar bie Einfachheit ber «Sitte unter

bem fianböolt, bie Bbmefenljeit üon jeglichem fiujuS; bie Sfeljrfeite

bagegen jeigte einen befd)ränften unb garten ©inn, ber allen 9teuc*

rungen burd) ßunft’, 2Bijfenfd)aft unb ^nbuftrie mit entfd)iebenem

Btifjtrauen entgegen trat, ©o lebte baS thurgauifdje 3Solf bor=

roiegenb ernft, einfad), fittenftreng, abgefdjloffen, ber Bearbeitung

ber @djofle unb bem meift müfjeboBen Erwerb beS täglichen BroteS

burd) fwuSinbufirie, namentlich Seinenroeberei, hingegeben.

SRaub wie bie Sd^oIIe beS füinmetlid) näljrenben BobeuS

Unb mit befdjränftem ©inn, in be§ §ofeS naljliegenben

©renjen

2e6t’ e§ gebulbig unb ftifl, ber Bäter Borbilb oerehrenb.
1

®er Btann, welcher in ben breifjiger fahren biefeS 3al)r=

hunberts eine neue ©poche im geiftigen unb politifd)en 2eben biefer

Sanbfdhaft herbeifUhren half- ber unfere Bäter mit feinen Siebern

1
gilt ben nildjternen, praftifdjen ®baratier biefeS SSBItleiuB fpricä^t u. a.

bie Xbatfac&e, baß eS faft gar teine Sagen, bagegen eine fc&r grojse 3uf;I

Don ©pridjroörterit, jpricbmöltlicben 9Jeben§arten unb Meinen ®cfdjic!|ten bat,

bie bei jebet Gelegenheit jum SBeften gegeben würben unb irot) ibver atl*

gemeinen Sefanntfdjoft immer wieber aufmertfame 3ut)®ret fonben. 9tl§ ©et*

fpiele mögen gelten

:
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gemütbotl berührte, mit feinen feurigen Sieben begeiferte, mit feinem

mutigen Reifte jur Gfrringung größerer ffreipeit anfüßrte , mit

feinem aufgetlärten, borurtpeilsfreien Sinn auf bie Bapn ber Bil=

buitg unb be§ gortjipriitö lentte, peißt 2:poma§ Bornpaufer.

@3 ift nicpt feine politifcße SBirffamtcit allein, autp nie^t fein bicp*

terifcpeö Sdjaffen, nocp feine Berebfamteit, feine ganje geiftige 'Jlrt

ift es, bie ipn für uns $um bebeutenben Btanne gemacht pat. 3fn

ipm triumppirte auf biefcm Boben jum erfen mal bie

Begeiferung übet bie nücpterne ißrofa ber 2llltäglicpleit,

ber tüljne Btutp über bie fluge Berecpnung, bie Jpoff»

nung auf Gelingen über ba§ Btißtrauen unb bie s
il e n g ft =

licpleit, ber bcmofratifcpe ©eift über ben ariftotratifcpen,

bie BollSfimme über ben 'Jtatp ber Btäcptigen unb £>o<p-

angefepencn. Blan pat feitper biefen Blann mit fleinlicpem,

faft möchte icp- fogen, ncibifcpem Sinne perabgefeßt, anftatt fiep ju

freuen, baß unfer £änbd)en ipn ju feinen ureigenen Söpnen jäplt;

man pat ipn gefcpulmeifert unb feine Scproäcßen in’§ £i<pt gefeilt,

feine beften Kräfte mifjlannt, als ob bamit icp weiß nicpt ma£

geroounen märe, wenn man fagen fonnte: er if boep niept mepr

geroefen als unfereinS. ©läubige Jpeotogen fanben ipn ungläubig,

rationalififcp, geleprte fünften feine Staatsroeispcit unbrauepbar;

feparffinnige Kritifer feine Schriften oberfläcplicp, aber fie bergaßen

alle ben ganjen Btann in’S 2(uge ju faffen unb ju epren, ber

einen «fpauep ber Begeiferung für greipeit, Btenfcpenmürbe unb

geifige Bilbung feinem Bolle mitgetpeilt unb ipm mit ebler 2pat=

traft auf ber Bapn be§ ffortfepritts norangegangen ift, uneigennützig

Söenn b’Siebi trtbt 3S nünt j’ujit.

©a§ neb ift, dja nö »erbe.

3Ran muß be Söffet neb u§ ber §anb gep, bebor man giiueg g'efjc pat

(für ©Itern, bie ipr §ab unb ®ut 311 früp unter bie ffinber üertpcilen).

3'3op<inni u§ be 9tebc göp Unb Srube btilipe iö.

©enb i«, roa§ i ©ott crmaitct (gebt uns, maS eu<p ©ott ermapnt).
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unb unbeholfen in ollem {einem öeben. 6» mag baßer einem

Sdjüler bes liebensroürbigen SDtanneS geftattet {ein, ißn {einen

IBoltSgenoflen in {einet ©anjijeit not klugen ju ftetlen unb {eine

©eftalt al§ bie eines treuen {JreunbeS unb äBof)ltf)ütcrs in i^re

Diitte juvürfjufübren.

IBotnljaujerS Heimat ift 3öeinfelben, ber Dtittelpunft bcS

JburgauS, fonnig unb freunblicb am ftuße bes CttobergeS gelegen,

ein butcßauS lanbmitt^jc^aftlicf)e3 Stäbtdjen bon 2000 (Sinroobnern,

rooblbabenb, bodj non jebet einfacher, ländlicher Sitten. 35et ©e*

fcßlecbtSname meist an{d)einenb auf ben untertburgouifeben SSeilet

39ornljaufen bei jpüttroeilen jurüd, allein bie Gffroniten unb ®e=

{cbledjtSregifter, beneu mit folgen, geben unß anbern, oetläplidjeren

$luffd>luß. 3U8 in ben Sauren 1531—1536 nach ber Schlacht

bei ftappel ber Scf/recfen oor ber fatbolißben llebermacbt in hroei*

jerifc^en fianben fo groß roatb, baß man in SBeinfelben mie an

manchen anbern Crten bie eingefübrte Deformation mieber abftellte,

jur Hieße ging unb beit alten OMauben benebelte, ba {pracb ^ier

ein ®auer, töenebift töornbaujcr aus bem äußeren töerg, bie ge*

roäbrleifteten Decbte bes ßanbfriebenS an: freie üluSübung be§

ePangelif<ben Glaubens unb baS b- Dbenbmabl nad) 3roinglifcber

Crbnung. Semjufolge mußte ibm geftattet roerben, baß er unb

bie Seinen ihren Glauben frei unb ungebinbert belennen unb aus*

üben mochten. $urib fein mutiges ©eifpiel aufgeri^tet faßte bie

Deformation hier auf’s Deue ©oben unb gemann ra{<b mieber an

DuSbeßnung im $orfe unb beffen Umgegenb. S)er befagte madere

^Bürger ging nocß mand)e 3üßre lang an ber Spiße feiner jaßlreieben

Dacßtommenfcbaft, in ber er nicht roeniger als breijeßn Soßne jäblte,

juiit Jifcße beS .penn. Henebift mar eigentlich ein geborner Unter*

roalbner, meld)er ju Dnfang ber Deformation (1519) um feiner

freien religiösen SBnficßten unb ^Meinungen roiflen aus feiner ßeimat

batte fliehen müffen. Gr tarn nad) 3üeh , bon roo ib»t feine

öreunbe unb SJefcßüßer ju noch bejferer Sicherheit na<b SBeinfelben

oerfeßten. 3uni £oßne ber ßeroorragenben Stanbßaftigleit im
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©tauben erhielt SJenebift fpäter bon 3ür ' (d ein Haus ntit baju

gedörenben ©örten unb iReben at§ ©rbteden im „üujjem ®etg"

unb mürbe auf biefe SBeife ber ©tammbater be§ jefst no<d in

SBeinfelben blüdenben ©efcdtedjteS ber ®otnf)aufer. StuS biefem

tröftigen, breijednüftigen ©tamme beä SSenebitt bon Untermalben

lommt unfer Dicdter ^er. ©eine SJorfadren treffen mir in nied-

reren ©enerationen im ©angen, fiibticd bon SBeinfelben, natje bei

ber äljurörücfe, fo einen ©igmunb 33orndaufer, Sßierer unb be§

SRatdS, geboren 1642, beredetet mit SRagbalena Setter; bann

beffen ©odn Daniel, ®rü<fenjoüer unb bcS IRatdS. SSefonberS be»

merfenSmertd idjeint ber Sldne SRelcdiot, ebenfalls ®rü(fenjotler im

©angen, geboren 1701, geftorben 1775. Diefer deiratete nämti<d

eine Elisabethe (lu Pont, Jodjter beS Jean Louis du Pont bon

La Rochelle, ber um be§ ©bangeliumS mitten au8 granfreid) au3=

geroanbert mar, nacd SBeinfelben fam unb eine üodjter biefeS CrteS

jur ©de gewann. SBir begegnen atfo au<d in roeiblicdct Siitie

einer ©migrantenfamilie unb jmar franjöftfcden ®lute§, au§ ben

©cdaaren ber Hugenotten. Sßon Daniel iöorndaufet unb feiner

©attin Subitda '«Rotd bon bürgten ift nicf)t biel ju fagen, als bafj

au<d fie im ©angen modnten unb bie ©rojjeltem beS Dieters

waren. 3de ©°db f>anä ädoma^ (1767—1814) mürbe Blütler

unb edelste eine Slnna Urfuta SBibmer bon bürgten, geboren

1763, bie junge Söittme beS HanS Ulrid) grebet bon ©<döndot$er§=

weiten. Sie fdjtofeen idren @de^unb im gadre 1792; ber SRann

mar 25, bie grau 29 gadte alt. SRit itbife^en ©ütern jpärtidd

auSgeftattet, lebten fie juerft in SBeinfelben
;
bann als ißäcdter auf

ber $iften=9Jtüdte, in bem romantijcden, matbeSfrifd^en Ddötdjen bet

3:dur jmiftden ©utgen unb SBif^ofSjett ,
unterdatb beS ©ddtoffeS

Oettti§daufen. $\et berbtieben fie jebod) nur furje 3<Ü unb fedrten

halb miebet in idre Heimatgemeinbe juriidf. SRütter ädoma ^ Sa^

at§ reddtfdjaffen unb tdätig, grau Urfuta als eine befonberS ge-

fdjeibte grau, bie medr atS nur Srot ju baden berftede. Dennoid

ging eS idnen ni<dt fonbertid) gut, benn bie waren böfe.
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®ie granjofen tarnen in’8 2anb unb jefftten bie Sßorräthe be§

2anbmannS auf. E§ mar nicht nötljig, bie ,j)afergürben ju brejchen

unb in bie SDtüfjle ju bringen, bie Leiter legten fie ihren 'fßferben

ganj bor. 2Ba§ bie fjranjofen übrig liefen, nahmen bie Staifer»

liehen (Oefterreicher unb Staffen) meg, bie als gute gteunbe ge=

tommen maren, bie fdjmeiserifche Unabhängigteit mieber herjufteflen.

2>a galt baS SBort: Oiott beroahre mich bor meinen greunben,

mit meinen geinben miü ich jehon felbft fertig roerben. Später

SfjomaS hotte bie SDMerei aufgegeben unb fi<h hinter bem ©aft=

hof jur „Traube" ein tleineS Räuschen getauft, roo er mit feinem

SBeibe, jroei Sjjferben unb etlichem ^auSratlj einjog. 9118 2oljn=

fuhrmann unb SJaglöhner berbiente er fortan fein ©rot, mährenb

bie einstige grau einen £ml)nethnf ^ictt unb mit bem Ertrage

beSfelben einen £heil be§ frauShalteS beftritt. 3n biefem f>äu§chen

mit bem fehmatjen SRiegelmert, baS heute noch fteht unb neben ben

benachbarten gröfsern ©ebäuben fief) tlein unb ärmlich genug au§*

nimmt, mürbe am 19. SDtai
1 beS SaljreS 1799 ber $elb unferer

©efchihte geboren. ©ic gaben ihm be§ 93aterS 9tamen $an3
SihomaS unb brachten ihn fd)on am 23. gleichen SötonatS jut

Saufe in baS benachbarte ©otteShauS, roobei bie greunbe Johannes

Sffiibmer unb 91nna SPatbava SRott) bon SBürglen als jtoufjeugen

fungirten. @o ärmlich bie ©eburtsftätte beS 2)i<hterS auf ben erften

©lief erfcheint, fo ift fie hoch nicht ohne SReij; benn fie ift bon

SÖlumengärten unb meiterhin non grünen SPaumgärten malerifch

umgeben unb bon bem jerftreuenben 2ärm ber ©trage einiger»

majsen abgefchloffen. Sffiol in ber Erinnerung an ben ibtjllifchen

Ort, „mo bie ©onne juerft ben .jpimmel bor ihm aufjchlofj", h«t

ber dichter fpäter bom „©chmijerma" gefungen:

1
39ornt)aufet nennt als feinen ©eburtätag in Uebcreinftimmung mit

bem §auShaltungSregifter beS Pfarramtes ben 26., allein baS Jaufregifter,

welches äu&erläjsigct ift, läßt ihn am 19. 2Rai geboren fein.
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3ft’§ Ipüäli mit be grüne Säume,

3ft (Hntradjt nu unb tfribe fi;

Denn ifd} em tjcrreraol bifjeima,

Sehs’ buffa nöfj fo ftücmifef) bri„

Or feit : Selb ift nur einerlei,

3 t;a§ bod^ i mim £>ü§li frei.

3tp(ifer 3flifd)ttitt.

Jrititfarabtrr. Patrrfjamü unb Srijulr. Sr^nfurfjf

und) 6ilbung.

Die ©eburt SornbauferS fäüt in eine in ihren ©runbbeften

tief bewegte 3eit. Die eifernen SÖürfel be§ ßriegeä rollten bin

unb Ijet, halb im SBeften, halb im Often, halb auf fernen, halb

auf naben Sxhlacbtfelbern, balb ju ©unften ber granjofen, bie

ihre „Freiheit" uub ihre ©inriebtuugen nach allen Seiten mächtig

au§jubreiten ftrebten, balb ju ©unften ber taiferlicf) öfterreidtjifdjen

unb ruffifc^en SBaffen, rodele bemüht waren, überall bie alten 3U=

ftänbe aufrecht ju galten ober wieber ^er^uftellen. Die neue unb

bie alte SDelt, bie ©egenmatt unb baä Mittelalter rangen blutig,

miteinanber um ben Sieg, unb er märe unzweifelhaft bei ben

Kämpfern ber greiheit geblieben, hätten fie ni<ht in unglaublichem

Uebermutlje ihre gorberungen immer hoher gekannt unb ben t»er=

heerenben ßrieg nicht mehr um Freiheit, fonbern um Macht unb

Seute weiter unb weiter geführt.

Die alte 6ibgenojfenf<haft war nach ben unglücflichen Sd)la<hten

be§ Sabre® 1798 am ©rauholz, bei graubrunnen unb bei '.Koten=

thurm zufammen gebrochen, unb e§ mar gcrabe fein Schabe, bap
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eS mit ihr ju (Snbc getouimen roar. ©ie mar ein jot^eä Ourch*

einanber bon regierenben, jjugeroanbten, befreien unb ganj un*

freien Orten unb SanDfc^aften gewesen, baß in folgen formen,

unter )o ungleichen Sichten unb ©efeßen ber (Seift ber SktcrlanbS*

liebe unb patriotischen Aufopferung nicht mehr bleiben tonnte unb

ba§ $etj ber ©uten unb löeften geteilt roar jroijchen bet alten

2Inhängü<hfeit an baS Sanb bet 2}äter unb beni gerechten 3orne

über feine (Sntartung. Sun roar baS alte SBerfaffungSgebdube mit

feinen ungleich h°hen Stoctroerlen unb abgefchmacften äterjierungen

geftürjt unb bie ©d)roei;s unter bem iitel „bie eine unb untheil*

bare helbetifche Sepublil" neu aufgerichtet. Unter bem ißrdfibium

beS rechtschaffenen 33ürgerS Lucas Le Grand Don tbafel regierte

ein fünfgliebrige» Oireftorium nach bem ©iufter bcs franjöfifchen

baä Üanb unb suchte bie neuen Sonnen unb ©ejeße, freilich mit

großen ©chroierigteiten , überall in’S Öeben ju führen. 'Much ber

Olfurgau war in bie Seihe ber freien ßantone ober SBerroaltungS*

bejirfe eingetreten unb fühlte fid> roie aus einem langen fchroeren

Oraume erroacht. •
.

Aber nach ben gewaltigen üßerlujten an (Selb, 2Baffen unb

ßriegSruhm, welche bie Sdsroeij an bie granjofen erlitten, rourbe

fie im Saßre 1799 ber ßampfplaß frember ,fj>eere, bcs öfteneichifch»

franjöfifdjen ßtiegeS, ber Dom IRßeine bis ju ben Alpen hin unb

her wogte. (SS roar nur wenige Sage nach ber ©eburt unferS

gelben, am 25. Ulai, baß bei grauenfelb ber franjöfif^e ©enetal

Cubinot baS öfterreichifche ÄorpS tßetrafch jurücfroarf unb bie jer*

fprengten unb Derfolgenben ßtieger weit hfrum bie füllen Sßäler

burchtobten. Oer güßrer ber feßroeiierifeßen Segioit, welche hier

unter grantreichS 'Ubiern nicht rühmlos mitfämpfte, ©eneral*9Wajor

3oß. SBeber, fiel auf bem ©chlachtfelbe bei fjmben, wo ein ein*

fachet Oentftein baS (Steignijj bejeießnet. 3 ttJölf Sage fpdter brdngt

(Srjhetjog ßarl in ber erften ©flacht bei 3üri<ß bie Qfranjofen

unter 2Raffena über bie Simmat jurüd. Oen ganjen ©omntet

halten Cefterreicher unb SRuffen bie beutfefje ©cßraeiä befeßt. 'Iber
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im September beleihen greifen bie granjofen bei 3iirict) wieber

an, Äorfafoff roirb gefcfelagen, £ojje fällt bei ScfeänniS, Suroaroro

Jommt ju fpcit über ben ©ottfearb in ber Slälje beS ßantpfplafeeS

an unb roirb ni<fet mefer borgelaffen, in Gcilmärfcfeen berlaffen bie

Miirten baS fianb unb roir ftnb wieber unter bem S efeufee ber

fran 5 öfif(feen Sßaffen.

SSon ben bebeutenben IDiännern, roetd^e halb ntafegebenb auf

unfere 3«flönbe einroirften feilten unb ben neuen SkrfaffungSformen

aucfe ben neuen ©eift einfeauifeten, waren ^?aul Ufteri unb £>anS

Jfonrab ©ftfeer (nachmals bon ber Sintfe), ber erftere jroeiunb*

breifeig, ber lefetcrc breiunbbrcifeig Safere alt. Sie gaben gemeinfain

ben „fiferoeijerififeen tRepublifaner" feerauS unb arbeiteten an ber

Sefeftigung ber jungen Stepublit, inbem fie ben ©eliiften nacfe einer

fratijöfifcfeen ScfererfenSfeerrfcfeaft träftig roeferten, aber aucfe ber Stiicf-

Jefer in bie ©ielfeerrfcfeaft unb Untertfeanen = 9Perfeältniffe ber ab*

gelaufenen 3«'* entgegen roirften. ,£einri<fe ^cftalojji, fcfeon an

ber SdjroeHe beS ©reifenalterS angelangt, ftanb mit jugenblicfeem

Eifer in Stans unb fudfete ben Sßaifen beS fcferetflicfeen Krieges in

Slibroalben ein Spater ju fein, ein llnternefemen, baS ifem freilidfe

auife roieber bielen Jabel unb wenig Slnerfenmtng eintrug. ^einriife

3fcfeoffe featte eben ©raubünbten berlaffen unb trat in bie Jienfte

ber feelbetifdfeen Regierung ein, in berf(feiebenen Stellungen für bie

SSefeftigung neuer, frieblicfeer 3uftänbe unter bem Sßogen beS Partei*

fampfeS roirtfam. Sßeter Scfeeitlin, ber wacfere Seferer unb

ffreunb ber Sugenb, featte eben feine Stubien unb Steifen bollenbet

unb trat als Pfarrer bie Heine ©emeinbe Obftalben am 3®allen*

ftatterfee an, bon wo er bocfe halb in feine tßaterftabt St. ©allen

als Seferer jurütfgefefert ijl. Unb Sofeann Äafpar Sabater in

3üricfe, ber gemütfeboKe unb geipcgabte ^ßrebiger unb Jicfeter, bet

feodfegefeierte, aber aucfe fcfearf angefeinbete ©eleferte unb Scfewärmer,

featte na<fe ber jweiten Scfeladfet bei 3üri<fe bie töbtlicfee Scfeufe*

Wunbe empfangen unb fcfeicfte fiife an, baS Stätfefel bcS SebenS im

Jobe ju löfen.
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Unterbeffen Ijerr}$te in Deutfdilanb bie SHn^e bor bem ©e*

roitter. ©öthe unb ©filier waren auf ber ipöfje ihrer Dichter*

thatigfeit unb i£>re§ NulpneS angelangt, „Hermann uub Dorothea",

„bie ©lode", biefe Donleitet ber ebelfteit QFmbfinbungen, „bie 3ung*

frau bon Orleans" unb ber gewaltige „©atlenjtein" erfrfjienen unb

erfüllten bie gebilbete Seit mit Staunen unb Vewunberung. 216er

fdjon ftimmte ber bteijjigjährige @. Nt. Nrnbt feine Seher jum

ÄriegSgefang
;

ber jugenbliche Sl^eobor fiörner füllte fidi) bereits

jur Nacheiferung ©chiüerS angeregt, Nüdert, ber Dichter ber ge«

harnifd)ten ©onette, befudjte noch bie jhtabenfchule ju ©djweinfurt,

ber ernfte, oom SÖeltfdhmerj hfruingetriebene ifllaten unb ber un*

glüdlirf)e ©pötter Heinrich £)eine waren eben geboren. Vtit ber

größten Siebe wanbte fich bamals bie beutfdje Nation unb mit ihr

ber gebilbetere Sheil beS ©d)wei$er VoIfeS ben Dichtungen ©diillerS

ju, an beffen $been bon Freiheit, VaterlatibSlicbe unb Ntenjchen*

würbe fie fich erhoben, begeifterten unb ftärften. Die romantijchen

Verherrlichungen beS NitterthumS unb ber längft entfchwunbenen

£>errlichfeit würben !üljl aufgenommen; felbft ©ötheS fünftlerifche

Vollenbung für ben Nugenblid weniger gewürbigt, bie freifinnige

©emüthSpoefie ©diillerS h^e alle £ierjen gewonnen. Ntan

fleht, eS lebte bod) im beutfchen ©tamme eine innere ©tympathie

mit bem, was feine alten ©rbfeinbe, bie ffranjoicn ,
jeßt mit

©trömcn bon Vlut unb iphra f
c m’8 Viert festen: neue 3uftänbe

auf ©runblage bon Freiheit, ©leichheit unb Vrüberlichleit. ©S war

aus bem fielen Vieler gerebet, als ©d)iller gegen (Snbe beS 3ahr‘

hunbertS ber Ntenfchhfü ju ihren großen ©nungenfchaften ©lüd

wünfcßte mit ben ©orten:

2Bie fchön, o Ntenjd}, mit beinern Vnlmenjwcige

©lehft bu an be§ 3ahi'hunbcrt§ Neige

3n ebter, fioljer SNännlidjfeit,

Vtit nufgefdhlofj’nem ©inn, mit ©cifteSfüllc,

Voll milben ßrnftS in thntenreichcr ©tillc,

Der reifftc Sohn ber Seit.
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Der Sulfan, auS meinem baS geuer beS europäifepen Krieges

unaufhörlich emporjtieg, roar gtanfreiep. Napoleon ©onaparte hatte

feinen gelbjug nach ©egppten gemacht, jurn guten Dpeile mit bem

(Mbe , roelcpeS bie granjofen ben feproeijerifepen StaatSfaffen ent»

nommen. DaS ariftofratifepe ©ern roar ben ©ärgern ber großen

Nation auf’s ©eußerfte berpaßt, allein feine „fronen" nahmen fie

gern. Die Scproeiz fonnte lernen, baß alle 'Jteidjtpümer niepts

nüßen, roenn eS an (finigfeit unb Söeprpaftigfeit beS ©olfeS ge«

bricht, ja baß bann baS gefparte ©elb bem Startern in bie ftänbe

fällt unb feine ©lacht erhöhen ^ilft. 3m Sommer beS 3opreS

1799 fehlte ©onaparte aus Styrien unb 'Kegtypten nach granfreiep

jurücf. Obgleich noch ©eneral unb nicht Staatsoberhaupt, tonnte

er boep fagen bon feinem Empfang: „<fS roar ein £>errfcper, ber

in fein Seicp tarn." 3m ©ooember fprengte er ben 9latp ber

günfpunbert mit militäripper ©eroalt, änberte bie ©erfaffung, machte

fiep ^um erften Konful unb nahm bie ©erroaltung beS ÖanbeS in

feine f)anb. Die blutigen Kriege, mcldje er führte, finb jum größten

Dpeil «n ben ©renzen uujereS ©aterlanbeS boriibergegangen
;

ja

eS empfing fogar auS ber £>anb beS mächtigen KonfulS eine ©er«

faffuug, bie ©tebiationSatte, roelcpe Stupe unb grieben in baS bon

Parteien ;\erriffene ©olf zurüdbraepte
;

allein bon einer freiheitlichen

(fntroidlung tonnte unter bem befpotifepen ©Mllen beS Kriegs«

geroaltigen nod) lange feine Utebe fein. Unerwartet, um ©titter«

naept, roie er felbft jagt, fonnte er bie ©ereinigung ber Scproeiz

mit grantrei<p unterzeichnen.

Kepren roir zur ©liege ©ornpauferS juriid. DaS fälle £>äuSdjen

im ©rünen barg brei ©tenfipen, roelcpe bon ben großen ©Jelt«

pänbcln feineSroegS unberührt blieben. Der ©ater jroar ging feinem

©erbieitfte naep unb oerfepaffte mit feinem tßferbe ber fleinen ga«

ntilie ein auSfömmlicpeS ©rot. Die ©tutter aber roar eine mepr

als geroöpnlicp begabte grau. Sie fang bem fleinen, feproarz«

paarigen DpomaS mit ben bunfeln, lebhaften ©tigen an iprem

Spiunrab baS Deflenlieb bor unb begeifterte ipn früp ju füpner
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UÄanneSthat. Sie erjagte ihm Don ber Ungered)tigfeit bft 2anb*

Dögte, rocld^e bis anno 1798 ben Sfjurgau im 'Hamen bet ßib*

genoffen regierten, ba§ Hecht gebeugt, ®efcf)enfe angenommen unb

bie ^ßerfon bcS Steifen gnäbig, bie beä Firmen gar uitgnäbig an*

gefeljen Ratten, unb roie fie biSroeilen berfucht, baS Soll juni alten

römifdHatfjolifdjen ©tauben jurücfjujroingen. Sie mecfte baburd)

frühe einen glühenben ipramtenhafs in ber Seele beS empfänglichen

Knaben. Hoch ehe biefet Dolllommen 5 3ahre jählte, roarb et jut

Schule gefchictt. £>ier jeidjnete et fich halb burch 2ernbegierbe,

rafche Huffaffung unb ganj befonbers Durch e 'ne lebenbige (Sin*

bilbungSfraft au§. Hn bet biblifchen ©efchichte nahm er nicht bloS

bcrftanbigen , fonbern gemütlichen Hntheil. (Sr begeifterte ftch für

bie ©eftalten, bie ihm jufagtcn, für ben {leinen SteDib, raelcher

fühnlich gegen ben riefengrohen ©oliath auSjiebt, für bie halben*

müthigcn Htaffabäer, bie ihr Holt Dom fchrerflichen ©laubenSjroang

befreien unb ihm bie Derlorne Unabhängigfeit roieber erfämpfen.

(Sr meinte jornige Sthränen über bie tfkiefter unb ^barifaer in

Serufalem, roclche in ihrem Jpaß unb Heib ben Dlenfd^enfoljn an’S

flreuj fchlagen ließen. '-Sei feinem Eintritt in bie Schule mar ber

Heine 2homaS ein jarteS, faft fehtoächlicheö Ainb gemefen. Had&

etlichen fahren mar aus ipm ein Anabe gerootben, ber es an tollem

Uebermuth unb launigen Streiken allen Htitfdjülern juoorthat,

nur baß niemals Bosheit ober Hachfucht, fonbern bie barmlofefie

2uftigfeit feinem Treiben ju ©runbe lag. $ie greunbfehaft eines

Knaben Don bermöglichem ©aufe, ber an beiben Süßen lahm mar,

führte hoch balb eine ißerinnerlichung feines überfprubelttbcn SebenS

herbei. (Sr trug ben Knaben auf rüftigen Hrmen überall mit fich

herum, ju ben gefelligen Spielen, jum Söaben nach ber 3;hur,

felbft in bie Kirche trug er ihn mit ruhigem Hnftanb, unb bie

Höhe beS 2eibenbcn machte ihn tttilbe unb fügte feinem unberroüft*

liehen Srohmuth (Hlcifterlofigfcit) einen 3»g Don ernftem 'Ul itleib

bei. 'Huch befaß ber 2ahme eine Heine töibliotljef Don beutfefjen

Alaffiletn unb anbern Schriften , bie feinen ©efäljrten halb fo
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mächtig anjogen, baß er fiep bon ben gemöpnlicpen Vergnügungen

mit anbern Knaben jurüdjog unb feine freien ©tunben fnft auö=

fcpliefjliip ben Vüepem mibmete. Vtafanieüo , ber gifcper au§

Stmalfi, fjüpter be§ im Suli 1647 in Neapel auögebroepenen

VolfSaufftanbeS, mürbe einet feiner Sieblingöpelben . in feinem

Snnern giiprte es unbeftimmt bon 2;ptannenpaj$, VolfSbefreiung

unb blutigem Vufftanb.

$iefe töicptung be§ Knaben erreichte ipren flöpepuntt, als ein

böpmifcper ©cpaufpieler , ber in SBeinfelben einige ©tücfc oon

Äopebue auffüprte, ipn borjibergepenb in feine 2)ienfte napnt unb

ipn für leichtere Stollen Dermenbete. S)er bteijepnjäprige ©cpmärmer

begleitete fogar bie fleine Struppe bierjepn 2age lang unb fepte

feine lünftlerifcpen Seiftungen au anbern Orten fort. 911S er bann

rupmgetrönt, mit einem geberbufcp auf bem flute, in bie fieimat

jurürfteprte, machte et fiep fogIei<p baran, felbft ein Jpeaterfiüd ju

Preiben unb es mit fiülfe feiner ©epultamcraben jur Sluffüprung

ju bringen. @4 muff nicpt übel gelungen fein, beim bie ßeprer

gaben bie naepgefucpte Vemilligung baju, ber 5)iepter inftruirte feine

Seute unb flößte ipnen feine Vegeiftcrung ein, ba§ ©tuet mürbe

bor ber eprfameit Vürgerfepaft SöeinfelbenS öffentlief) aufgefüprt unb

ernbtete mit Stücffiept auf ben tnabenpaften SMcpter unb feine ©e=

noffen entfepiebenen Veifafl. Söoplpabenbe unb gemeinnüpige Vürger

mürben auf bie perborragettbe Vegabung SompauferS aufmertfam

unb befcploffen, bem Vtittcllofen ju einer roiffenfepaftliepen Vilbung

ju berpelfen. ©ie traten fiep jufammen unb leifteten mehrere 2iapee

Beiträge, bamit ba§ Stalent niept §u friipe in ben ®ienft beS 5Brot=

ermerbeS treten mußte. 3un^tf)ft tonnte nun ber neuerbingS lern»

eifrige ©epüler ben Unterricht beS miffenfepaftlicp gebitbeten ßeprerS

tßaul ®ünner befucpeti, bon bctn er naep jmei Sapren als ju

ftärferer ©peife befähigt entlaffen mürbe.

6s trat bie grage ber VerufSroapl an ben biersepnjäprigen

Äitnben peran, bon meldet er felbft fagt: „3<P patte bei ber

geiftigen 2öelt, bie in meinem «Q'opfe gäprte, für ein gemöpnliepeS
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.'pcmbtDcrt feine Suft unb für etroaS .ftöhereS feine öfonomifrfjen

Mittel. Ja rourbc es mir burcf) ."pülfe beS Staates unb befreun=

beter 'Mitbürger möglich, baS Stubium ber 3;f)eofogie ju ergreifen,

maS mir oorjüglid) beSroegen lieb mar, meit eS mir bie Blittel

bot, um bie ^eiBcrfefjnte roiffenfcf)aftliche Bilbung ju ermerben."

'Dian bat biefe Beujjeiung beS freimütigen 'DianneS fpäter nicht

ohne Jabel aufgenommen unb gemeint: roenn er fo roenig innern

Beruf }um gciftlicben 'Dmte fühlte, fo ^ätte er fiel) niemals bafür

entfebeiben foHen, er fei ein ©inbvingling gemorben, bem bie Bkilje

beS Weifte« unb bie rechte BerufSfreubigfeit fehlten. Sffiie mich

bünft, mit Unrecht. Jenn roaS fotlte ber mifebegierige Jüngling

mit feinem tjeipen Jrange nach ben Schüben ber Sßiffcnfchaft im

Jperjeit machen ? Sollte er ben einzigen 2Beg, ber für ihn nach bem

eröffnten Sanbe ber JBa^r^cit offen mar, nicht betreten? konnte

er nicht, nachbem er ben 2öeg burchlaufen, menn er auch bann

feine Siebe jum ^eiligen 'llmte in fich fühlte, noch imnjer ablenfen

unb in einen anbern Jicnft eintreten ? 4"mt er nicht fpäter gelegen«

heit gehabt, fich an bie Spi|c ber Regierung ju fteHen unb hat

baS fülle WeifteSmirfen eines SanbpfarrerS oorgejogen ? Weht barauS

nicht bie Jhatjache herüor, bap bie in ber unbeftimmten Matur beS

Knaben noch f<hroac^e Neigung fich >m gereiften Mlanne jur Kraft

unb Klarheit entmicfelt hat? Unb hat am @nbe nicht auch bie

glühenbe SSegeifterung unb fmhe Befähigung, echt humane Bilbung

$u geminnen unb bem Bolfe mitjutljeilen, ein '.Recht, in bas geift=

liehe Sehramt einjutreten ? @r mollte feinem Bolfe nüfcen unb hätte

eS faum in einem anbern Berufe öollfom’mener, feinen Kräften en=

fprechenber .tljun fömten, als in bem, roelchen bas Schicffal ihm

balbroegS aufge^mungen ju haben fcheint. So fd^reibt er als an=

gehenber tßnmifor Pon SEßeinfelben, mie mir fcheint, recht auS feiner

innerften Matur heraus: „Mlir marb bie BilbungSjeit ju frühe ab=

gefchnitten, befto früher aber ging ber 'llugenblicf beS SBirfens an.

Wlüeflicf), menn ich für einftmeilen nur brei ober ober oier Knaben

bie Seime rein menfchlicher Bilbung in’S *>erj fenfen fann. BJeber

2
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bie Eltern nocfj 'Knbere toiffen jwar mein 33ejireben ju luürbtgen,

allein ba» t^ut nit^t§
;
wenn nur bie Äinbcr berniinftiger unb ge=

meinniifjiger werben als ifjre Eltern."

@o führten ba§ ©efüljl geijtiger Begabung, 2Biffen3brang unb

2ßirfen§freubigfcit ben angeffenben Jüngling bem Entfdjluffe ju,

fid) bem Stubium ber Sljeologie ju wibrnen, um als Setter be§

(Üöttlic^en unb 5Baf)rljaft=3Renfd)lid)en feinem IBolfe bercinft wir!=

fame 2)ienfte 511 leiften. Seine tüljnften 3beale waren bem 5ßater=

lanbe jugewanbt; aber bie Äirdje war Staat§tird)e, audf bon tljr

ait§ mußte e§ möglicf) fein, ein gfteunb unb SÖoIjltljäter'beS ganzen

SßolfeS ju werben.
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Zweiter ^ heil.

3) e r Jüngling.

tfrifd), frei, fröf)lid) unb frumb

3ft ber ©tubcnten iWeidjtumb.

(Älter btuiicher Spruch.)

(Sr/ier QClil'djniti.

|tt her frtjrr im pfarrijanfe unh auf brm Ctarolinum

in 3nrid).

5üs iöornbaufer an ben 8ct)ulen Don Süeinfelben nid}t3 mehr

ju lernen batte, tourbc er in Ermangelung eines @ljmnafium§ jn

einem Sanbpfarrer in bie üebre getl)an. Eine 'Jtnftalt ^ur 'Ator=

bereitung auf bie £>od)fdjule gab e§ bamal§ im S^urgau nodj

lange nid)t, unb für 7—0 3iaf)re nach Sürid) ju geben, baju brauchte

e§ mehr fDtittel, al§ in ber '.Kegel ein angcljcnber Öefliffcner ber

(iiotte§gelabrtbeit aufjumenben batte. Eine Stunbe Don SBeinfelben,

in bem 2i>ein= unb ültferbau treibenben Xorfe 9)tärftetten, fafi
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bamalS bet junge Pfarrer Ammann 1
, bet bur<h meljr als gewi>hn=

lidje miffenfchaftliche Siibung wie burd) ©eift unb ©erebfamleit über

manche feiner 'ItmtSgenoffen hinauSragte. 3U ihm fom her angeffenbe

Jüngling, baß fein noch etwas ungefchliffener Kopf in ben ©eiffc

unb bic Sprachen bet 'Juten eingetaucht roerbe. 58iel SlnbtteS al#

Satein, ©ticchifch, fpebräifch unb ©efd)ichte mürbe bamals jur 21uS=

rüftung fiit bie t)öt)cre Schule nicht als notljmenbig erachtet.

2Bir miffen über biefe Sehrjeit, bie ungefähr bom 16. bis-

*um 19. 3<ihre bauerte, nur wenig 9läl)ereS. 23ornf)aufer beforgte

neben feiner gelehrten SBefchäftigung beS '-Pfarrers '-Pferb* unb t>er=

richtete anbere lanbrnirtfefchaftliche ©efchäfte, wobei fein Körper ge*

funb unb rüftig, fein 'fltut jufriebeit unb heiter blieb. 3m '-Pferbe*

ftalle recitirte er griechische unb lateinifche Iterfe unb fein öomer

begleitete ihn wie einft 'Jllejanber überallhin. 'Uber auch bie leich=

tcren ©efchichtfcfireiber 'Jiepos unb ipiutard) mürben mit (Sifer gelefen

unb bie Sprannenfeinbe 93rutuS, Srafpbut unb Jimoleon mürben

bie gelben, bie er borjugSmcife berehrte.

3m 19. 3ah«, alfo 1818, öetliefe SBornljaufer baS Pfarrhaus

unb feinen lllciftcr (fie roaren mittlerweile oon 'JJlärftetten nach

Scherungen am itobenfee iibergefiebelt) unb be^og baS (farolinum

in 3>i ri^- eine 'litt .fwchfchule, welche boct) nicht auf ber $)öhe

einer bcutfcf)cn Unioerfität fiaitb. 3um 'llnbenfen an Karl ben

©roßen, ben Sdjulfreunb unb ©önner Süridfä, ^atte man bie

Stnftalt io genannt; eigentlich mar fie bie Schule, welche baS ©hor=

herrenftift bei’m ©rofemünfter ju 'Jhcß unb frommen ber Stabt

unb beS SanbeS hielt. '-Bei'm graumünfter gab es ein ©pmnafium

mit sieben Klaffen, baffer hiefeen bic brei Kutfe beS (Jarolinum»

bie erfte, zweite unb britte „2lcht." 3n ber erften 'licht trieb man
noch ootmicgcnb '-Philologie, in ber ^weiten sphilofopljie, in ber

1 iRomnb Slmmann ooit (Frnmtingcn, geboren 1791, nadjnial§ Pfarrer

in Scfjercingcn, Sutgen unb Püttlingen, ein tiuptiger ißbitologe unb beliebter

ißiebiger, fpätcr Xefan unb TOtglicb be$ Äirepenratfr ä.
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"britten, weldje jweijährig war, fotlten philojophifche unb theologifdfe

Stubien mrteinanber berbunben werben.

®a£ (Sarolinum war bajumal in einen -peinlich öerrotteten

3uftanb gerathen. 6in Sd)lcnbrian beherrfcfete baS ©an*e, welcher

bem (Reifte ber Stubenten feineSroegS imponirte, unb ber Unter=

rieht fcheint ohne eigentlichen (Sinflufe auf ihre ßntwirflung geblieben

jn fein. Sfjorhert Sdjultljefe erflärte baS Hteue Seftament mit

biel ©eleljrfamfeit, allein ohne DJlethobe unb ohne beS Stoffes in

feinen ©ortriigen £ierr $u werben. Sein liihler '.Nationalismus

war wenig geeignet, ben Stubentcn ©egeifterung für bie religiöfen

(flebanfen ber heiligen Schriften einjuflöfeen. Söenn er baS Höunber

ber Speifuttg ('Dtattf). fiap. 14) behanbelte, fprach er bie Htnfidht

cuS, bafe 3eber ber 5000 Snwefenben einen „HBeggen" als ©or=

rath niitgeführt unb bei ber allgemeinen fDlahljeit aus feinem Sactc

herborgejogen höbe, llfteri, ber Seljrer beS £)ebräifd>en, war un=

geeignet, bie Schüler jur 2hätigfeit in feinem Sache an^uregen.

Seine „Hlllegationen", Stellen aus bem Hilten Steftamente, welche

prophetifch auf baS neue h'ntoeifen, würben angehört, ohne bafe

bie 3uhörer fid> biel um ben ^ebräifc^en Urtejrt befümmerten.

©efener lehrte bie prattifdje S^cologie unb nahm mit ben altern

Stubenten ißrebigtübungen bor. ©reimt), einer ber anregenbften

55ojenten, (aS über Hlpologetif unb trug eine Sehen Sgefd)i<hte $efu

bor, welche burd) ihre einfache Klarheit unb anfprechenbe ßrbaulid)*

feit bielen ©eifall fanb. ferner, ber ©ruber beS SöeltumfeglerS,

laS über (St^it unb HlefthetiJ, wobei er fich fcf>ort bon Sd)leier=

macherS gewaltigem Spfteme leiten liefe. Seine äftfeetifchen ©or=

träge waren mit ©eifpielen unb humoriftifchen Qiigen auSgeftattet.

Um bie 2ä<herlid)feit beS 3ierli<hen, baS ber Straft ermangelt, in’S

Siefet ju ftellen
,

pflegte er folgenben ©erS anjufiihren:

®er Sßanberer ift fefer gebeten,

$ocfe biefen SOßeg nidfet ju jertreten;

Htud) lafe’ er (einen £>unb mitlaufen,

(?r (önnte fonft ben See auSfaufen.
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$ie SeljrfteUen am Carolinum mürben nicht fomol nach bem

fDtaRftabe ber roiffenfcbaftlicben ^Begabung be§ fötanneS als nach

anbcrn ih'ücfficbten oergeben. $Ran uiufete oor aüem löürger ber

©tabt 3üric^ fein utib fcbon eine iWei^e bon fahren im geiftlicben

'ilmte ober in einem mefjr untcrgeorbneten ©cbulamte gebient Ijaben.

So tarnen föicinnet an biefe ©teBen, meiere jroar gelehrt, aber für

i^re atabemifdtie Aufgabe niept gerabe befähigt maren, bie einen ju

pebantiieb unb troffen, bie anbern ju febraneb unb unbeholfen, um
einen fräftigen erjiebenben ©influfj auf bie ©tubenten auSzuüben.

©in '^rofeffor beS Jpebräifc^en oerabrebete Oor betn ©rarnen

mit ben ©anbibaten nicht nur baS Kapitel, loeldjeö er lefen unb-

erflären taffen rooUte, fonbern tbeilte auch bie 93erfe unter fie aus.

UllS einmal einer ber felbftänbigeren zufällig einen SSerS mehr, afe

ihm iutam, überfeRte, ging es bei bem folgenben burcbauS nicht

mehr unb ber gute ^rofeffor mujjte jur Orbnuug zurüeffebren, b. b-

ben üoreilig gelefencn HerS noch einmal oornebmen, bamit jeber

mit feiner betreffenben Stelle baran tarn.

3n ben Sebijimmern berrfebte oor bem ©rfdjcinen beS Sojenten

ein füribterlicber 2innult. Sem eintretenben ©^or^eren DcbSnet

ful)r bei folget (Gelegenheit eine löibel an ben Kopf. „2BaS finb

benn für 2b<ete ba
1

?" fragte ber entrüftete 2Rann. „Ddpen!" mar

bie oielftimmig briiltenbe 5lntmort. — Um jene 3«it ojurbe inbeR.

ber ausgezeichnete IfJb^ologe $ob. Kafpar OrelU an’S ©arotinum

berufen, meinem eS gelang, menigftenS auf feinem (Gebiete miffen=

fcbaftlicbeS Seben unb IBegeifterung, namentlich für bie alten Siebter,

berüorjurufen. ©in jugenbfrifeber ©cift, ein lebenbiger Vortrag unt>

ein freunblicbeS, öerftänbniRDoÜeS SBefen für bie Wngelegenbeiten

ber ©tubenten machten, baR bie öerjen ber Jünglinge ihm mie

im ©türme zuflogen, mäbrenb freilich bie ©emütber feiner ©oltegen

im gleichen 9)taRe fi<b gegen ihn erfälteten.

Öombaufer fagt über feinen Ütufentbatt am ©arolinum in

feiner ©elbftbiograpbie
:
„@S buchte ein folget ©cblenbrian, baR

bie öffentlichen 53orlefungen, mit ’äluSnabme ber ©otlegien bei Otefli
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unb Sdjultljejj, nerlorene 3e'* nmren. ©röjfercn SHufcen gemährte

mir bas 'Priüatftubium unb ber Umgang mit geiftreic^en, oormärts

ftrcbenben Jünglingen. '-Philologie unb 'phübfophie, Wef<^icf>te unb

beutfche Siteratur beschäftigten mich borjüglich."

2113 er fchon über bie Philologie Klaffe hinaus mar, mürbe

er al§ Jpofpitant noch manchmal in ben SBorlefungcn üou Crelli

gefehen, unb öon biefem aufgerufen, eine ,£iorajifcf)e Obe nach >hrem

©ebanfengange ju erflären, entlebigte er iid) biefer 'Aufgabe mit

einer folgen ©emanbUjeit unb SBerebfantfeit, bafs bie Schüler ber

Klaffe nur mit Staunen unb Verehrung ju ihm aufblicften.

3mdfer 2fßl’d)iti(f.

|mntbf0lirfis. (Frljciirnk itfttogr twb erlle flidjtrrlorlifrrftt,

Sttjlufe ber flkabfmifdjcn M. ffiti »erfr^trs Laoten

unb rin roriffagrnbrr (Tnnbibat.

3m gefelligen fireife ber ©tubirenben mar SBornhaufer ein

allezeit roiüfommener ©aff. ©in fo naturfrifches Sßefen, fo oiel

fprubelnber ipumor unb SBifc, fo biel tühneS ©elbftberoujUfein ber*

buchen mit fteunblichcr ©utmütigfeit, fo biel Talent fröhlich ju

fein uitb 'tlnbere fröhlich ju machen, ohne bie ©renjen be§ Sitt*

liehen unb 'ilnjtänbigen ju überschreiten, fo biel fecte Originalität

hatte man in 3üti<h lange nicht gefehen. Unb hoch lebte ber

Jräger biefer ©abeit au3 einem hoppelten StaatSftipenbium, baS

fein engeres 2>aterlanb ihm bot, nebft ben 3uf<hüffen feiner 2Bein*

felber föiitbürgcr. 2lber bie ftrmut brüefte ihn nicht, brauchte

er auch ificmlich biel ©elb, fo errnarb er burch 'Pribatftunben im
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,£ebräifd)en unb Sateinifdjen, bie er gab, fo mannen ©ulben, baß

er oljne Sdjulben ju machen fid) burc^fc^lug. ©ein 3ünmer, baS

einfach unb fdpnudloS genug mar, Ijatte er mit Stunftwerten Don

eigener J&anb auSgtjiert, eS waren geidjnungen unb ©emälbe, bie

er felbft in ben 91benbftunben ju biefem betoratiDen Qroede Der=

fertigte. SEÖofyin er auf feiner füllen „33ube" blicfte, ftraljlten if)m

bie SBerte feinet ÄunjtfleifjeS entgegen, Ijier ein fDtafaniello, bort

ein ürutuS, bort ein UBilljelm Stell unb neben if)m ©eftalten feiner

eigenen ©inbilbungStraft.

®en 2Bertf> ber gefetligen Söilbung nid)t Dertennenb unb auf

93ielfeitigteit bebadjt, nalpn 33ornl)aufer auefj an einem Stanjturfe

Jljeil unb bewog einen feiner tf)eologifd)en ffreunbp, fid) ebenfalls

mit biefer gunftgeminnenben ftitnft belannt ^u machen, 'fküfe Stiles

unb bemalte baS Scfte! pflegte er feinen jüngeren ©enoffen als

Statlj unb 5Rid)tfd)nur iju geben. ?(1S ber Stag beS Falles tarn,

wartete ber greunb auf SBornfjaufer lange bergcblidj. ©nblid) ging

er fjin, um nadj feinem Sefinben ju fefjen , ba er iljn tränt üer=

muten mochte, ©efunb unb munter trat ifjm SBorntjaufcr entgegen

unb fagte: „©ietje, wenn irf) jurn 33aHe gelje, fo foftet baS einen

Stfjaler. SßaS fotl id) nun t^un
1

? 2Benn id) nod) einen Sljaler

aus meinem ©rfparten baju lege, fo fann irf) bamit meine arme

IDtutter ^u .fiaufc unterftüßen, baß fie 2Bod)en lang baoon ©enuß

Ijaben wirb. 9lud) oßnc beS ffefteS fflitter bin idj jufrieben unb

frolj" — unb er ging nid)t auf ben SJall. ©inmal naljm er bod)

an einem folgen Stanjoergnügen Streit, allein er erfeßien in turjen

feßwarjen iöeintleibern unb weißen baumwollenen Strümpfen, j^äb=

renb alle anbem Herren allerbingS and) furje .*pofen (nad) bamaliger

©itte), aber fdjwarftfeibene ©trümpfe trugen, ©t beburfte all’ feines

fmmors unb feiner 3ut>erfidjt, um nid)t bureß biefen Mangel au

äußeret Uebereinfümmung bem ©potte ber ©efellfcßaft ju Derfallett

unb bon ben $amen als eine läcßerlicße gigur gemieben ju werben.

5Bon ben ©tubirenben f<ßloß fic^ namentlicß £)anS ©cßult =

ßeß, ber ©oßn beS ^ßrofefforS, innig an SBomßaufer an, beffen
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länblid) frijd>e Vatur bem frühreifen Stabtfinbe roie ein 2Befen

anberer Vrt erfhien
;

ebenfo Seonfjarb Ufteri, nochmals ^rofeffor

ber 3;^eotoö ie unb Verfaffer beS „paulinifdjen SJehrbegriffS" ®iit

ihnen ging aud) Ö e i n r i d) 9lüfheler, ein trefflich begabter SJfenfd),

ber roie Vornhaufer gern baS majjgebenbe 2öort ju fprcdjen pflegte

unb biefen bur<h Verftanb, 2Bitj unb Schlagfertigfeit nicht feiten

-übertraf; ein früher 5£ob roar ihm bereitet, fonft mürbe er feinen

9iamen ohne 3n>eifel in roeiteren Streifen jur ©eltung gebracht haben.

Von ben Jhurgauern gehörte Dor allen Stafpar Vtöritofer biefer

©ruppe an, ber mit grünblichen ftenntniffcn einen ruhigen Pljarafter

unb foliben ?$leip berbanb. VlS '.Keftor ber Stabtfchulen bon

tJrrauenfelb, Pfarrer unb SchriftfteHer auf bem Öebiete ber 8 hn>c>ter=

gefhihte, entmicfelte er nachmals eine bieljährige rühmliche Üpätig*

feit. Später fah man ben'geleljrten Ulrich Genfer Don 2>iefjen=

hofen, nahmalS IReftor ber thurgauifhen StantonSfdJule, unb ben

um einige 3ahre Jüngern Jpeinrid) Ä ef felring Don ©oltSfjaufen

(erfter tpräfibent beS thurgauifhen SrjiehungsrntheS) manhmal an

Vornhaufer» Seite bie Utujenftabt burchroaubeln. genfer fpracp

roie ein Orafet ber alten 3 eit, tieffinnig unb gehaltüoll, faft nur

über fragen ber Söiffenfhaft. Vomljaujer, roie im Vorgefühle

eine» Vpoftels ber Freiheit, roar mit feinem Renten unb fühlen

ber 'JJeujeit jugeroanbt. 3hm roaren bie Viten treffliche Vorbilber,

bie ba lehren, roie man bie Vriftofratieen ftiir^en unb ben Staat

•auf ben ©runblagen ber Freiheit unb Vürgertugenb aufbauen müffe.

'Dlörifofer roar innerlich mit beiben Derroanbt, ohne bo<h bie 9tih=

tung beS einen ober anbern anjunehnien. Vianher junge Stubent,

ber fih Don biefer geiftootlen ©ruppe angejogen fühlte, mag baS

©efiif)I VJagnerS in ©ötljeS „fffauft" empfunben haben:

Vlit Pud), §err ®oltor, 511 fpajiren,

3 ft ehrenooll unb bringt ©croinn.

©S brahte aber boh nicht immer ©eroinn, ein greunb beS

trofcigen, nah »oller Unabhängigfeit ringenben ShnrgauerS ju fein;
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bfnn iticfjt feiten ging er in feinem greiljeitsbrange auch ju roeit

unb gab feinen ßebrern bureb eine roenig oerljeölte (']eringf^ä|ung

ihrer gelehrten ©erfön lieferten 'ilergcrnijs. 91 1§ einft ber angefe()ene

ßborherr unb 'fjrofejfor ©cbulthefe ohne ben /put abjujieben auf

ben Wathebcr ftieg, fei es baß 3af)nmeb ober üble ßaune ihn

peinigten, ließ ©ornhoufer einen 3?bbel mit ben ©orten unter ben

3uf)brern prfuliren:

©or bem aufgefteeften £mte

Unb bem ©faffenangefiebt,

©iitft ein ©lann ooit £>elbenmutc,

©ütft ein Jpcrr ©tubent ftd) nid)t.

liefe 3füen betrübten nicht nur ben greunb ,vmn» ©cbultheß,

fie tarnen ^öc^ft roatjrfdjeinlicb auch bem ©rofeffor ju Obren.

©cnigftcnS warb ber einflu^reicfje ©tann bem tuffnen Schreibet

unb ©pred)cr immer ntebr abgeneigt unb batte fpüter ©elegenbeit,

ibn feine llngunft unb überlegene ©lacht empfipbfict) füllen gu

Iaffen. (finftroeilen gefebah nichts, baS ©ornbnufer im barmlofen

Oienuffe ber ffreibeit unb Sugenb irgenbroie geftört hätte.

3m 3abr 1819 backte 3iiricb bie britte ©ätularfeier feinet

JKeformation ju begeben, roeit Oor 300 fahren 3ro'n
fl*'

an t>a§

töropmünfter berufen roorben roar unb fein reformatorifcbcS ©irfen

in biefer ©tabt burd) feine mächtige ©rebigt auf ©runb beS @oan=

geliumS begonnen batte. 3m #erbft beS ©orjafjteS 1818, als ber

©d)la<bttag oon Happet — nach bem alten ©ttjl ber 11., nach bem

neuen ber 23. Oftober — b^anrüdte, batten bie ©tubenten feine

iKtibe niebr, fie roottten eine befonbere gfeier ju @hren beS tHe=

formatorS unb feine# betbenmütigen 'HuSgangeS beranftalten. ©a<b=

bem fie mit ©tülje bie 3uitiimnung ber ©ehörben ju ihrem ©or=

nehmen erlangt hatten (eS rourbe öorn Hircbenrathc „an fich yioar

belobt, aber aus oerfd)iebenen ©rünben miprathen"), *ogen fie in

ber ©forgenfrtihe beS 23. ©einmonatS in ungezwungener Orbnung

auf bem tinfen ©ceufer bis auf bie ftöhe oon 3:^alroeil, oon bort
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feitroarts Jjinab in bas 2pal bcr Siljl, roo fie auf beiben Seitetr

oon 233alb umgeben einfam bafnnfliefft. 'tln einet etwas offenen

Stelle im Söalbc machten fie Jpalt. ©S ift bet Ort, roo Salo =

mon ©ejfner, ber Sbpllenbidjter unb 95ialcr , einer bet au§-

ge$eid)netften Siitger 3'lt' c*)- - feinen Sommerauientlfalt tjatte.

(Einige ljunbert Stritte uom i'anbffaufe entfernt ergebt fid) ein

fteiner |pügel aus ber grünen Statte, um biefen ^erum lagerte ficf)

bie Schaar ber Jünglinge unb afabcmifcfjen fieljter, welche fic^ bem

3ugc angefc§loffen Ratten. 'Huf bem Öügel aber traten nadjeinanber

brei fRebner auf, roelcfje in begeifterten Borten 3n>iiiglte ©Ijarafter,

Söirfcn unb ©nbe fctjitberten unb bie Sugenb aufforberten ,
feinen

©eift ju pflegen unb fein 33orbiIb treulich nad)$uaf)men. Slfren

'-Borträgen antworteten bie gelagerten Staaten burd) erfyebenbe ©e=

fange, eigene für biefen 3roetf gebietet unb mit befaunten Stelobieen

oerbunben. $ie 'Dtebner mären Xaoib 8 d)ultl)ef}, £anS Schult»

fjefs unb fieintid) 9tüfd)eler, olle brei 3 iirct)cv.

'HlS bie emfte freier gefdjloffen mar, feilte man ficf) jum ein=

fachen Stahle jufaminen, wobei SEoafte unb Sieber Schlag auf

Schlag bie ©emüter in Spannung erhielten, ©ine filberne ©Rüffel,

©rbftüd ber Familie 3tt>ingti, mit ö' f lfn 3*bbeln gefüllt, ging

Ijerum
; auf febem 3 ebb c l ftonb aus 3roin9K§ 2öerfen ein bebeut=

famer Sprud) unb jeber Jffeilneffmcr 50g fid) einen folgen als

'Hnbenfen beS SEageS perauS. Sei biefem Jeftma^le mar e§, baß

Sornfjaufer jum erften mal als peröotragenbes Oid)tertalent au§

ben Steifen feiner ©enoffen bcroortrat. ®ie poetifdfen ©tjeugniffe

ber Stubenten auf biefen gefttag finb in einem 93ücf)lein gefammelt:

„S5ie JobeSfeier 3wingliS am 11./23. Oftober 1818." 2>ie

meiften berfelben ftefjen an Sfunftroertlf unb an bidjierifdjet Sd)ön=

fjeit weit hinter bem guten 'Billen juriitf, ber fie Ijetborgebradjt

l)at. „Sud) idj miß etroaS machen", fo ftel)t ba nur ju beutlicf^

jroifdjen ben 3e*tcn gef^tieben. ©iner beginnt feinen £>t)mnu§

Sd)on breimalbunbert Satire ftnb »erhoffen.

Seit 3»ingli mit entfd)loif’nem Wut
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gür SBafjctjeit jelbft fein ebleS '-81ut oergoffen,

©eftorbeu für ba§ l)ol)e ©ut.

©hret beit gelben mit gciergefang,

®entt an bc§ herrlichen SobeSgang.

(TOtt.: itom tycb'n OI»nt|> l>trab »»rf une ti< Srtuf*.)

©in 'Mnberer, eben fo löblich in bet ©efinnung als profaifcb

in ber $icf)ttunft, fängt an:

9tef)mt 3roingliS ©eift jum SSorbilb euch,

®er 2öat)r£)eit forjrfjet nach;

gür SIt'at)rbeit lebt unb fterbt wie er,

Uub lefjrt unb übet Cs t>rifti Sehr,

gür Zugenb nur feib mach!

$a ift es benn eine greube, unter biefen reitnenben ißrofaifern

•eine
!

S)ici)terftinune ju hören, raie ber Stud. philos. Sb- Sornbaufer

fie erhallen ließ. $aS eine feiner ©ebidjte lautet:

pie ttobtcnfeier.

O tarne mein ©efang an glug beit 2Binben,

'Mn ßraft be§ Bonner? ©timme nab!

heloetien, in beinen Tälern moflt’ icb tünben

^Sie geier, bie icb fab-

Dem Wann, ber einft bie frommen Säter fiifjreitb

©in Opfer für bie 2ßaf>rbeit mar,

Dem brachten jeijt bie fpäten (Intel ftill unb rübrenb

©in lobtenopfer bar.

3m geftgemanb auf herbftlicb bunten gluren,

©tanb feierlich ber (Sänger ©hör;

Da brang ein 6ib, ben fte mit heil’ger ©lut befthmuren,

3um ©terngemölb’ empor.

„Die Wetifchen ad’, mie fte auch immer benfett,

UBir lieben, fähigen fie in Dloth;

’}fie rooHett mir bem ®ruber feinen ©laubcn tränten,

9?ie rauben feinen ©ott.
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Sodj mol baS ferner erfaufte ©ut ju hüten,

SGßcntt bort ber falfc^cn Scljre Spott

Uns unfern ©tauben höhnt , toeun f)ier in bumpfem ©rüteit

Ser 8d)roiubel brotjt

;

Unb ©otteS 2Bort mit gellem (Seift §u lehren,

'Ser Sßahrheit treu ju fein mit ®ut unb 5?lut,

SaS, SBrüber, motten mir bei 3roingli§ ^tfdjc fcfjmbren,

Sei feinem Sjelbenmut.

'Jln unf’rer Urne fott nad) bunbert 3af)ren

3tucf) unfer ©nfel rid^tcnb ftetj’n

;

3a, 3roingli! 3fage felbft, toenn mir in ©cifterfdfaaren

3um Ülfron be§ iKic^tcrS gel)n."

So fpradj ber ßtfor — unb fiel), mit teifem fftuge

Sdjmcbt S^iugli burch ben ernffen iHeitf’n;

©r eilt hinauf, unb gräbt ben Sdjmur mit fftnmmenjuge

3n beil’ge lafetn ein.

Ih. S*., Stud. philos.

Schon fühlt man fpsr ben hellen CSeift, ber bon friüolem Un=

glauben unb frommem ©chroinbet gleich weit entfernt, bem Sötte

mit Sonnerftimme bon feinen ibeaten ©iitern prebigen, ben milbett

©ei ft, ber niemals feines 9tä<hften ©tauben tränten wirb. Ser

„fpäte ©nfel" ift eine ©eftalt, bie in mehreren feiner ©ebicf)tc bor-

fommt; fie beutet an, toie fette 3e't ben 9t u h m berftanb, nicht

als ben braufenben Seifatt ber ©egentnart, fonbern als bie Itebe=

bolle 'iltterfennung eines tünftigen ©cfchtechts.

SluS ben Soafien jenes ffeftmahleS hat nur berjenige Sortt=

hauferS Aufnahme in baS genannte SBüdfleiit gefunben. @r tnurbe

gefungett nach ber Stelobie: „9tuf, auf ihr Srüber unb feib froh"

unb fapte atterbingS mehr jufammen, als baS ©efeij ber ©inheit

guUfeißt, allein in formen unb ©ebanten bietet er ebenfalls-

Schönes bar.
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§oaji.

3m iobe bleibt un-3 3»oi>tglt nodj,

SEBaä er im Seben mar;

'Ser Segen fliegt Don feinem ®rab

Ser 3eilen langen Strom berab

9luf feiner Gfnfel Schaar.

3^m bringt, menn eudj bic fjreube lnd)t,

@ud) ©laubenSfrcibeit gliidlid) mndjt,

Sen erften 33ed^er bar.

Unb fang eud) je bcr ftlöte Sieb

3n’§ Sdjäferleben ein;

3krnabmt ibr je ber ltnfdjulb Sdjerj,

So jdjlage lauter euer Iperj:

3br feib in ©ejjnerä £>ain.

Sem 'Wann, ber l'enj unb 3ugenb liebt,

3um SBabren unS ba§ Sdjönc gibt,

liafrt utt§ ben jroeiten roeibn.

(Sud) Jcljrcr Sanf, bnfs eure s
)täf)’

UnS jur ©egeift’rung bebt.

(Sinft meinen mir in euer ®rab

Mud) eud) ber £iebe Schmer} hinab

Unb Sfjrän’ auf Ibrätie bebt.

Sod) lebet lang, bajj flar unb Doll

Sa3 ©la§ noch oft auf euer Söobl

Surd) unfrc Greife fdjrocbt.

f)fod) einmal, Sßriiber, auf Dom Sijj!

(Srgreift bie fdjnefle 3eit!

Ser §reunbjd)aft, bie mit jtarfem Söanb

UnS beut ju böbeem 3>aed ummanb,

Sei biefe§ ©laS gcroeibt.

2Bir gehn mie 3®ingli ftarf unb frei

Ser ffijabrbeit unb ber Sugenb treu

§>innn jur Pmigfeit.

Ib. 3?., Stud. phllos.
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£)ocbbegeiftert für bic Sache ber SBiffenfchaft, Des Baterlanbes

unb ber Freiheit, mit ^eiligen Sßorfä^cn, bie ber fförberung beS

SBa^ren unb (Buten galten, berltefjen bie Jünglinge ben füllen Ort

im Sihlmalbe unb teerten ju ihrem Stubium in ber Simmatftabt

jurüd. 2lm 1. Januar beS 3af)te§ 1819 folgte bas IRefonnationS*

feft, an meinem roieberum 3üricb bie füfjrenbe Stellung übernahm.

35a tarnen auch Stubirenbe aus Sern unb St. (Ballen herüber

unb in ben lebten Sagen beS feheibenben SahreS mürbe ber (Be=

bante eines fd/meijerifeben StubentenbunbeS auSgetaufd)t, ber eine

jährliche Berjammlung etroa in einer Stabt beS frönen 'llargau’S

galten follte. 3°Pn9cn > ba§ alte, gemütliche, mürbe baju erroählt

unb eS entftanb ber 3°T<nger Hierein, als beffen förünber

Heinrich 'Jiüfrfjcler Don 3üricl), BornhaujerS ffreunb , unb bie Berner

Stüber, 'Jtüfenacht unb @. Bi^iuS *u betrachten finb. "Huch 'lllbrecht

BitjiuS (ber nachmalige grojje BolfSfchriftfteller SeremiaS (Bott =

helf) roirfte an ber (Brunbiegung beS patriotifchen BunbeS mit

ftiller Begeiferung mit.

GS mar in jener SöeifjnachtSroochc beS 3aljreS 1818, bafs

Bornljaufer ben um jroci 3ahre älteren Jeremias (Botthelf tennen

lernte. Sie theologifche (Befellfchaft ber Stubenien beS Garolinums

hielt ihre gemöhnlicbe Sijjung unb lub auch bie (Bäftc oon Bern

unb St. (Ballen, bie junt iKeformationSfefte gefommen roaren, baju

ein. Bornhoujer mar gerabc an ber iHeifje, eine roiffenjchaftlicbe

Arbeit borjutragen unb las — für ihn felbft unb fein Damaliges

Senfen unb fühlen fennjeidjnenb genug — über baS $hema:

Sem ut 5)1? an ge l an 5)J?ut. 2öie er fid) ba mit ber diriftlichen

Sehre: „20er unter euch mill ber Grfte fein, ber fei aller Siener!"

auSeinanber fehlte unb roelche Söemeife er für feine Behauptung bor=

trug, ift mir nicht betannt geroorben, nur fo Diel erhellt aus miinb=

lieber lleberlieferung, bap einige Qfreunbc an bem tühnen Sa^e

2lnftoB nahmen. Bornl)aujer felbft gab nachher $u, bag er ju

meit gegangen unb mar geneigt, feine Behauptungen bebeutenb

einpijdjränfen
; fie roaren offenbar politifdj gemeint, rooHten bas
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Selbftgefüpl bes freien SürgerS f)b^ct ftellen als bie blinbe ober

beurf)[crijcf)e Unterwerfung, tonnten aber oon ber ©efellf4aft in

einem weiteren unb allgemeinen Sinne berftanben werben.

(Ein anbercr Sufjaß Sompaufers aus biefer 'fSeriobe, oon

einem feiner Qfreuttbe panbfd)riftli4 auf6ewaprt, Ijanbelt oon ber

333 apl beS SerufcS unb ift in @e)'prä<f)§form gepalten. Darin

ftiprt er mit großer aitenfcpenfenutnife ben ©ebanfen aus, baß in

ber SmtfSwapl oielfacpe Errungen unb fDrißgriffe bortonunen,

woran halb bie (Eltern, halb bie Serpältniffe, halb auep bie jungen

Seute ielbft bie Sdpulb tragen, inbem fie niept reeptjeitig jfu einem

berftänbigen (Entjcpluffe ju gelangen fuepen. £>örcn wir wenigftenS

ben Eingang feines grünblicp unb rupig gepaltencn ©efprä<pe§ an,

ba§ bon einem Cbcramtmann, einem Dottor unb einem ©ut§=

befißer bei'm 'Kbenbtrunle gefüprt wirb.

Doftor. Sdpon lange warte icp auf Sie unb bafiir bringen Sic

mir jefit ein finftereS ©eftept?

Oberamtmann. 314, Wer follte niept! 34 wußte eS, baß Sie

mid) erwarten, unb boep muffte id) 3pre ©cieflfdjajt entbehren, um bie

Öälfte beS 9lbenb§ mit 'Jlnpörung eines Scrriicften ju »erbringen.

Doftor. Unb wer war benn biefer, wenn man fragen barf?

Oberamtmann. $ein anberer als ein Sepufter , ber bon feinem

3lmtSbruber, bern feligen 3atob Söpm, begeiftert, bie 3lnnäperung beS

jüngften Inges unb eines bnlbigen großen Kampfes jwifepen i'icpt unb

ffinfternij} »ertünbigt unb baburtp meine Säuern in bie größte Ser*

Wirrung fetjt.

Doftor. 3<p pabe »on ipm gepört; nur wunbert eS müp, baff

ber £ierr Starrer foI4e§ gej4epen läßt unb ni4* bur4 Serbreitung

reinerer Slnfupten ber S4wärmerei entgegenarbeitet, au4 baff bie Starr*

tinber fi4 über fol4c fragen ni4t an ipn wenben. (Er f4tint bo4

ipnen gegenüber ben Ion re4t gut fu treffen.

Oberamtmann. 3a, er trifft ipn nur ju gut, fo lange er nur

»on Sfcrben, tpeu unb SBiefen ju reben pat; bagegen fonft ein be*

leprenbeS SCßort ju reben, fei eS »on ber ffanjel perab ober im ©efprä4e,

bnju pat er Weber Seigung no4 lalent.
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‘Jsoflor. Aber um’8 $immel8 willen wqju ift er btnn ein ©cift»

lieber geworben unb fein Sauer? (Sr hätte ja nur ben Seruf jeineS

SaterS forttreiben fönnen.

Oberamtmann. 2Öeil er fid) in ber SBahl jeiitcS SerufeS Oer*

griff roie taufenb Anberc. SBäre eS inbeß allein oon ihm abgebangen,

fo mürbe er ben fdparjcn Sod nidjt angejogen f>aben
;

aber feine

3Ruttcr, eine eitle grau, molite burdfaus, baff ibr jiingfter Sohn ftubire.

Diejer geborgte , madjte bic ffla(fen burd), mic aber? ba§ läfjt fid)

benfen. $!ie 2Jlütter, pflege idj 511 fageu, buben mit ihrer Affenliebe

ftbon manches Sinb erbrüdt.

2>oftor. Sie buben 3ied)t: Siebe fiitclteit unb Aberglauben ber

filtern fpielen bei ber 2ßal)l beS Seru fe§ nicht feiten eine gefährliche

Stolle. So roirb roabrjcbeinlicb auch mein fJteffc bem geiftlicben Stanbe

fo wenig fibre machen als 3b* £>err Pfarrer. —

fiiegen bas finbe feines Aufenthaltes in fing Sotn=

häufet an, bic theologifchen (Sollegien unregelmäßig ju befugen.

(t*$n jogen bic gciftoollcn Sorlejungen 3- CrclliS über lateinifdje

unb griecf)iid)c ftlaffifcr fo Diel mehr an, baß er feine geh üor=

miegenb ben Sprachen, ber '^hilofophie unb ißoefie roibmete^ Auch

erfüllte ihn mehr unb mehr jenes ftol^e Selbftgefüljl , bä§ bcS

Sehrers nicht mehr ju bebürfen glaubt unb, oon hergebrachten

Siegeln unb öiefePten frei, auf eigenen Sahnen tuanbcln will, fis

war nicht Sinnenluft noch Schlaffheit, ntas ihn oon ben Akgen

eines gewöhnlichen Schüler» abhielt, fonbern ber 2rieb nach Un*

abhaitgigleit. Son feinem frohen Schaffen unb heitern ©eniefcen

gibt er felbft in einem Sriefe an feinen jüngern gteunb Jpeinrich

fteffelting eine anjiehenbe Sdjilberung, aus ber hie* eine Stelle

folgen mag.

Jfieffelring hatte ihm feine balbige Anfunft in 3üri<h gcmelbet

unb feine öülfe für Seforgung eine? Sogis in Anfprucf) genommen,

darauf jdjrieb ihm Sortthaufer: „Komm, bas Stubcntenleben ift

bas frohefte, was mir auf firben leben. So reijenb hat mir bie

Sonne ttoch nie gelacht, fo reijenb wirb fie mir nie mehr lachen.
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Xurcf) feine Sßerljältmjje beengt, Don feinen Sorgen umbiiftert, Doll

erttadjenber Straft, üoll Zutrauen jnr s
)Jienfd)t)eit fte^t man hier

im Tempel DfinerüaS. Silles Sd)öne unb Sble, mas bie größten

'Dtiinner gebaut unb getf)an, iamtnelt man gefd)äftig ju einem

Sdjaße bes fiinftigen SÜirfenS unb erholt fic^ Don ber Arbeit roieber

im Streife trauter ^rcunbe. Xicfe Sah« finb nur einmal ba
;

toeije

tDolIen mir fie benußen, el)e fie Derfd)roinben." —
'über biefc Ctn^e mären ilpn burd) bie SBerljältniffe fürs &u=

gemcffen. Schon SlnfangS 1821 melbete er fid) jum pl)ilo)opbifd)en

gramen, nad) roeld)em unmittelbar ba§ thcologifctje folgen foflte.

iton feiner ttiurgauifctjen Mir^enbeljörbe £>atte er bie grlaubniß

erhalten, bieje Prüfungen in 3üri<^ 511 bejteljen unb bort aud) bie

Crbination su empfangen. XaS p^ilofopljifc^e gramen ging gut,

allein bas tfjeologifd)e fdjlug fefjl. Tic 'fkofefforen bes (SarolinuniS

batten feine geringid)äßige ©eljanblung ihrer (Sjelefjrfamfeit übel

Dermerft unb ließen ihn nicht als (fanbibaten paffiren. lieber bie

Scene, bie barauf cntftanb, berichtet 9?ornhaufer an feinen fffremtb

STeffclring: v

Ten 9. Siornung um S)titternad)t (lf%l).

'Jiur furjc Stadjridjt Dom heutigen Sjamen. @3 ging orbentlicf).

Stad) bemfelben erflärte Sd)uItbeR, man fei rüdfichtlid) ber Stenntnifje

mit Men jufriebcn. j$rieS fei baher auch angenommen. SBeil hingegen

Somhaufer mehrere Kollegien nicht befud)t habe, ja acht Sage aus*

geblieben fei, ohne fid) ju entfchulbigen, fo, fo, fo — roerbe biefer ©orit*

baufer n i d) t als Kanbibat angenommen, fonbern juriicfgeroiefen. Söei

biefer Siebe flopfte mein £)er§ ungeftüm Dor 3nrn. gnblidj trat ich

einige Schritte oorroärtS, ftredte bie Vmnb auS unb rief: 3dj appellire

an bie 3cü, biefe joll entfeheiben, ob e§ mir jur Sdjanbe gereicht ober

3 hnen, baß fie mich surüdroeifen
!
£>iemit eilte ich jur Xlm* hinaus unb

lieh bie '^rofefjoren Doll (frftaunett fißen. Tiefe Wöben Tröpfe tonnten

mich natiirlid) nicht faffen unb fchimpften in gebrodenen Seufjcrn über

llnoerfchämtbeit. SHorgcn gehe id) 311 Genfer, ber nicht roohl ift, bann

auf ffrauenfelb, ben Sperrn MtifteS ju bitten um balbigeS gramen.

i'ebc mobil Tein ffreunb.
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Sie ©tubenten beS ßarotinumS traten auf BornljauferS ©eite.

Bon ber ganjen ©djaar bi§ BMntertljur begleitet, jog er mit tt)ieber=

ermattet« fntmor im ÜKär^ 1821 ber .fpeimnt ju, bereit, fid) bort

eraminiren ju (affen unb fid) als ©tipenbiaten feinen Borgefejjten

jur Verfügung ju ftefleu. ©tä^elirx führte iljn ju Sßagen bis

ffrauenfelb, jwei (Reiter bitbeten bie (Begleitung bis in bie tljur»

gauifd)e .spauptftabt. .frier fliehen fie ooneinanber unb Bomtyaufer

toanberte beS anbern SSTageS allein unb ju gufi bem elterlidtjen

fraufe ju. $ 0$ ifjm lebte bort nur nod) bie Btutter, ber Sßater

roar fd)on 1814 an ben folgen harter Arbeit unb einer innern

Iterierung geftorben, woburd) ficf) bie Berljältniffe ber tleinen t$a=

milie nodj ärmlicher geftaltet Ratten, ©efdjwifter roaren teine t>or=

banbcn , aber ber einzige ©oljn, bie froffnung unb Kraft ber

alternben Btutter, Ijatte bi» je^t nur Opfer gefoftet, Ijatte bietleic^t

im fiipen Sraume beS atabemifdjen SebenS bisweilen bergeffen, wie

ernft unb eutbetjrungSreid) bie Sage ber Söittwe in fenem tleinen

.fraufe waren, wo feine Sßiege geftanben.

Setjt wollte er nic^t fäumen, in ben Sienft ber Arbeit unb

be» Broterwerbe» ju treten. (Dian bot itjm in SBeinfelben bie 2el)t=

ftelle an einer tleinen greifdjule an, weldjc einige reifere Bürger

großen %ml§ aufettjenen Bütteln errietet Ratten, um i^ren Knaben

unter bäterlidjer Sluffir^t eine etwas weitergcljenbe Bilbung ju ber=

mittein, als bie ©emeinbefdjule fie ju bieten bermod)te. Borntfaufer

naf>m biefe ©teile, nod) efje er feine ©lamen beftanben rotte, oljne

Bebenfen an unb begann fid) einjuridjten. „2öie gefagt, id) bin

tproüifor", fdjreibt er an Keffelring, „ortljograpfjifd)er: pro Bielj’S

Cf)r. 3d) tjabe jefjn Knaben, 450 fl., aber nid)t freien Sifdj;

regnet man baS Sifdfgelb 200 fl., fo ^a£>e id) 50 fl. weniger als

mein Borgänger. 3d) bin ^ier Bürger unb ^abe Berbinblicfjfcit."

Sie ©teile würbe fogleid) angetreten unb im 3iuni biefeS

3af)reS bann aucf) baS t^ieof ogifcfie Sjatnen jur Befriebigung ber

gelehrten Beprbe (cbangelifd)er StbminiftrationSrat^) abgelegt, ©o

war bie (fieriobe ber Bilbung unb ©ntwidluug im ©enuffe ber
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grreiljeit rafch unb früfic sum ftbfdjlufi getommcn. ®ie Se^r^eit

im ©farrhaufe hatte etwa 3 3aljre, ba§ atabemifche ©tubium eben

fo lange gebauert. ©och nicht ganj 22 3a^re alt ftanb ber junge

Sljeologe im kirnte, ba§ ihm ein felbftnerbiente§ ©rot, feiner ©lütter

Erleichterung unb feinem ©eifte Gelegenheit ju praftifcher Arbeit

unb roiffenfchaftlicher SBeiterbilbung bot.

'Drill«: 'Sfftfdjnitf.

Per prorifor. frilirn unb Jrrnbrn bru Sd|iilmriftrrlrbrit$.

fjattü Poibtnann.

$>ie ©dpile mar ungefähr ba§, ma» man fjeutjutage in einer

©elunbatfdjulc ju furfjen pflegt. ©Ile unb neue ©prathen, ©ealien,

3eichncn unb ©efang bilbeten ben §ä<herfteis unb maren aflefammt

©ornhaufer übertragen, tnährenb ber '.Religionsunterricht bem Pfarrer

bc» Ortes, 3oh- Safpat ©tumpf, uorbcljülten blieb, ©iefer, ein

©erehrcr 3ung=©tiüing§ unb mit biefem perfönliih betannt, pflegte

eine mpftifche ©ichtung in feiner ©emeinbe unb mollte fie auch t>on

ber ©c^ulc nid)t bureh allju Dielen ftreifinn auSgefchloffen
v

roiffen.

Er mar übrigens eine gctniitöolle, innige ©atur, Don feiner ©e=

meinbe fjod; unb merth gehalten mie ein ©ater, allein für bie

©eijteSrichtuug beS jungen ©roöiforS fehlten ihnt hoch baS ©er=

fiäubnijj unb ber richtige ©lafeftab. ©otuhaufer befanb fiih auch

noch fo feljr im 3uftanbe bes braufenben jungen SBcineS unb nahm

fo menig Ütiicffidjt auf ba§ #erfommen unb bie ©nfdjauungen feiner

©litbiirger, baß ber ältere, mürbige Pfarrer feine ©rt ju fein unb

ju mitten nur mit ernftem Stopffchütteln beobachten tonnte, ©lehr

als einmal liefe ber Pfarrer feinen jungen Eollcgen ju fi<h fominen
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unb machte ihm als ehemaliger Lehrer unb Seelsorger Horftellungen.

Gr habe bernommen, baß ber '^irooifor bie Hibel als eine Samm=
lang üon gabeln nnb bie Vernunft als bie oberfte 9tid)terin auch

in Sachen beS Glaubens halte. Sei bem So, So möge er ihm

bcriprechen, biefe 2lnfid)ten ganj unb gar für Sich jti behalten unb

ben Knaben gegenüber Sorgfältig ju Herum breit, ober er, Stumpf,

wolle als SHeligionSlebrer oom gnftitute junieftreten unb bett Hütern

bie 'Jlnjeige machen, baß cS ihrer Dcrfchiebetten 3{eligionSanSid)ten

wegen gefchehen müffe.

Sölait fieht, ber würbige SDlattn bcrl)ielt ficb 51t feinem efje=

maligen Schüler wie eine Btutterljenne, welche sum erften mal ihre

auSgcbrütetcn Gütchen in’» IBaffer gehen fieht.

Hornhaufer antwortete auf folche 3umutungen auSroeicbeub,

griff bie Autorität bc§ StatedgSmuS an, liejj einzelne 3weifel burc^=

bliden, beruhigte aber bennoch ben besorgten Blann unb fuhr utt=

beirrt fort ju wirten mit tüljner Hegeifterung für SBiffenfchaft unb

freie tnenfchliche Gntwictlung. Gr bereichert feine noch befefjeibene

Gelehrfamfeit mit neuen fienntniffen. Unermiiblid) lägt er aus

feinen eigenen SDlittcln burdj ftejfelring Hiidjer aus 3ütid) tommen,

wobei bie alten 3)id)ter unb bie neueren beutfd)en SUaffiter ben

Horrang haben. Seine SBünfche unb Seufjer in biefer Hejicfjung

finb bisweilen föftlich ausgebriidt. „Sei bod) fo gütig unb fchide

mir mit näcbfter Gelegenheit, wo möglich mit rüdfehrenbent Hoten,

Höffens „Öuife". geh will 2)ir bann ba§ Gelb, id) glaube fecf)ö

Gulben, für 3)ante unb Hrioft zugleich iibermachen. Sch &in gan$

wohl wieber in ÜBeinfelben angetommen. freute Hbenb tommt

SDlörifofer ju mir. gür etwelche 3 eit bin id) jetjt wieber jur Gr=

tragung geftärtt." Gtwas
f
pater: ,,'Jlimm! — Sieh h>cr iftGclb!

•Schaffe mir bodj noch einen „frontet" an, 5prei§ unb aüc§ iiber=

laffe ich ®it- greiheit ift bie Seele bet franbelfchaft." Seine

naturwiffenfchaftlichen Stubien unb feine befchränften GelbmitteU

ironifirenb fährt er fort: „Apropos, jcUt ftutire id) Ghcntie in ber

'llpothete bei frerrn Siefenbach. Gin Heiner, fdjmarjcr 3«uberer!
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$um, wie gefällt $ir bie»? ©olb machen roill, muß id) lernen.

Vift $u in Verlegenheit, bei mir ift bie Duelle, alfo bci’m

2homa§ Vornhaufer."

©3 braucht fautn binjugefügt rocrben, baß er nad) natur=

roiffenidjaftlidjcn Menntniffen für ficfi unb feine Schule Oerlangte,

unb bap bie ft’unft bc§ ©olbmachenS als grunblofer Aberglaube

ihm oeräd)tlich mar. @bcn fo föftlid) berfpottet er fid) felbft, .menn

er erzählt, er habe oor ffurjcm für feinen Vfarrcr in SBeinfclben

geprebigt unb fei babei recht populär geroefen. Auch im .ymnoagen

unb im Safte beS SeinftorfcS habe er bie Seute ©ott ertennen

gelehrt: „Unb alle bie Männer herum unb grauen auf ben herr =

lidjen güngling oerrounbert flauen." —
Dod) auch ernfte unb gchaltüolle Sorte hat er feinem jüngent

greunbe Äeffelring nach 3ärid) unb Vcrlin gefanbt. An letzterem

Crtc fjcrvfchtcn ber Pietismus unb ber Aiidjchritt nach bent Mittel*

alter ioie in ben .QreifeS beS JpofcS unb ber Regierung fo auch

in manchen Jpörfäten unb ©efellfchaften ber Unioerfität. S§ {ehrten

junge Schmeijer, früher Don freier ©eiftcsrichtung, total Oeräubert,

al§ fühle, profaifdje Aücffchrittsmänner ober als ortfjobore ©iferer

gegen bie 2öiffenfcf;aft in bie £»eimat jurüd. Auch bft ernfte, ge*

banfcnoolle fteffclring fdicint in ber prcußifdjen Jöauptftabt folchc

Anroanblungen gefühlt ju haben, morauf Vomljaufer (1824) ihnt

fchrcibt: „$u bift ober marft büftcv, mein greunb?— ohne ©lauben,

ohne .froffen? £a§ Aegatioe (ungläubig Verneinenbe) in Siffen*

fchaft, Seben unb Uteligion beunruhigt bid)? 3c nun, biefe Arjnei

muß jeber gebilbetc Menfäh nehmen. 63 finb bie UebergangSroehen

boni 3üngling juin Mann. Mancher füjje Jraum muß fliehen,

mancher ©laube, mandjc Hoffnung fd)ioinben, menn un3 ba3 Seben

in feine harten Arme nimmt. Acfignation (©ntiagung) ift bas

SofungSroort, baS e3 uns bei’m ©intritt aut treuen Veroahrung

übergibt. $a§ fühle ich roaljrlich tief. Aber toer unermübet nach

©rfenntniß ringt, wer im Vufen eine treue Siebe h^St für greiheit,

Vatcrlanb unb Humanität, ber fann oud) bei mancher Vefdhränfung
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Diel ScpöneS roirfen unb baburcp baS ßebcit fiep lebeuSwertp utocpen.

SEßenn Xu cinfl in einem angemeffenen '-EBirtungsfreifc bift ,
jo

werben Xir bic metappßfifcpen 3'oeifel weniger brüctcnb erfcpeinen."

Xrei 3ap« bauerte SBornpauferS '-fkoDiforat in iEßeinfelben.

Sein SSMrfen als Seprer erntete bei bcn '-Prüfungen DielcS 2ob,

bie roiffenfcpaftlicpen ^ortfc^rittc bcr Scpület überragten bie 3>n=

fpcftoren , bocp wollte bas IBerpältnijj ju bcm Kämmerer Stumpf

unb feinen Qfreunben tein anberes werben. Xiefe fDieinungS*

Derfcpiebenpeit unb gegenteiliges '-Dtißtrauen übten ipreu fränfenben

Ginfluß aus. freimütig geftept aucp Der IfkoDifor in feiner Sclbft*

biograpbie $u, baß es in feiner Scpulc etwas burfcpifoS fierging

(man fang u. 'El. bie auS 3i'r'4 mitgebracpten Stubentenlieber)

unb baß bie Schüler feiner (Sjebulb noep peute feine Sobrcbe palten

wollen. 'Elucp baS Sdjacßfpiel würbe geübt, wofür nicpt feiten

fogar ein Xpeil ber Sdpuljcit jur Sßerwenbung fam, eine ffreipcit,

welcpe Don einigen Seiten übel Dermcrft würbe. 2öar bas Söetter

etwa einmal jum Stubiren ju peiß, fo jog bie Sdjule, bcr ’fßro*

üifor an ber Spißc, pinauS an bie nape Xpur, um fiep in beti

füplen glutpen burep 23abeu unb Scpwimmen *u erfrifepen.

tßon bcn Flamen ber Jünglinge, welcpe bic Scpulc iöorn*

paufcrS befuepten, finb mir nod) meprere mitgetpeilt worben. GS

befauben fiep baruuter bie fpätern 'Elerjte Sebrecpt unb 3oad)im

IBrenner Don Süeinfelben , 3 felin Don töenifon unb Söacpter

Don öugelspofen, Safob Keller, naepntals Pfarrer uon Sang*

riefenbaep, unb bie beiben Söpne beS CberamtinannS üRcinparb

juni Scperbeupof. Xie meiften Don ipnen pingen mit großer Siebe

an iprem Seprer unb fpraepen auep fpäter nur Don ipm mit 2lu3=

brüefen ber .sjwepadptung unb Söcwunberung. iöefonberS gerne ge=

baepten fie ber Gsfurfionen, welcpe fie mit iprem 'JkoDifor an freien

fJJacpmittagen auSjufüpreit pflegten, io naep bcm Xpurrain ju bem

intelligenten unb freifinnigen Sanbwirtp Gngeli, neep bem Ctten=

berg unb naep 'Elltenflingen $u bem fUtüllcr iBoltSpauier, bcr fiep

nebenbei mit pppfifaliiipen ^nftrumenten unb i'crjucpen befepäftigte

Digitized by Google



40

unb ben ©cbülern feine Oiaftfreunbfchaft alg SBirtb unb ^rtDat=

gelehrter mit gleitet SBereitroilligfeit erzeigte.

Me 3aljre jroei mal sogen fie nad) fBMiUbeim, um mit bet

2atcinfcf)ule bon grauenfetb unter fUtöriloicrg Leitung fteunbnacf)bar=

liebe 3ufammenfunft ju galten. Sie beiben Sebrcr, öon 3ün<b bet

fic| innig befreunbet, umarmten unb fügten fiel, bie ©drölet beiber

Slnftalten gaben fief) bie .fbanb. Jim meitbefannten Söirtbgbaug

jum „Söroen" bei’m Olcmeinbcamtnann 2Sepf (bas t|urgauifc|e

„S’9Jliilen uf bev 93ofi") hielten fie ßinfebr unb brachten im frö|=

liefen Vereine fingenb, muficireub unb toaftirenb etliche Diac^mit=

taggftunben $u, um erft mit ben aufgebenbeit Sternen nacti öaufe

ju !e|ren. Sie & na ben octglidjm i|re Scbrev mit Satnon unb

^lintiag, ben ebleit '^|t|agoräern aug ©prollig, ben fUiufterbitbern

antiter greunbfebaft unb Sreue, bon rocldjen ßieero erjäblt unb

welche ©c|i!Ier in feinem Cftebic^te „bie ®nrgfct)aft" t>crfjerrlid)t |at.

ßine grau, roelc|e einft 23ornf)aiifcrg Mftreten mit feinen ©cf)ülem

fonberbar fanb, fpracb i|rer 'Dtacfjbariit
: „3cb mill gerne feben,

mag babei noch betauglommt." „Sag roerbet i|r fd;on feben",

rief i|r berfelbe freunblicf) §u, „roenn i|r etroag älter unb ge=

fc|eibter roerbet."

Sod) muß ic| etroag babon mittbeilen, toie in biefen fahren

33ornbaufer mit ben (Srfparniffeti feiner Sebrtbätigfeit in Wefellicbaft

fDtörifoferg feine erfte Slpenreife augfiibrte. Siemanb bing mit

folcber Siebe unb 9?egeifterung an ber baterlänbifeben Satur, unb

ganj befonberg an ber ^evrlic^en Slpenroelt, roie er. 93on $inb*

|eit auf bolle er ben beöfttalenben ©entig unb bie friegerifrf) fi(b

anreibenben fturfürften bor Slugen gehabt unb fie alg Jüngling

unb DJiann ftetg liebet geroonnen. Söaren fie ibm bod) bie ©inn=

bilber beg DJhiteg, ber Straft, ber Sreue unb 93eftänbigteit. 2ßag

SBunber, ba| fein £)ers berlangte, bie alten Siefen bon 9(ngefid|t

ju 9lngefic|t ju feben, bap eg böbet unb freubiger fällig, alg fein

3Bunf(b enblieb in (Erfüllung ging, ßg roar in ber (Srnte^eit bee

©oinmerg 1823, baft bie jungen fWtänner bon 9Beinfelben au§
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tljre (Reife antraten unb ihre Schritte nach ben Quellen beb Dtbeineb

binlentten. Söäörenb fie auf ber beißen Sanbfhaße roanbernb böfyin

jogen, fang SBornbaufer feine Sieblingblieber io fröhlich unb fcbat*

lenb, baß auf ben ffluren beb 3:ljurgaub gan^c Scbnitterreiben

oufftanben unb ifim jujauc^jten ober ein Sieb jur Ulntmort an=

ftimmten. 6b gab bnmalb noch toenig weltliche lieber für bab

Stoll, aber man mußte fleh ju Reifen unb fang 'jßfalmen unb fog.

Sad)ofen=2ieber 1

, pr Ülbwecbblung aflerbingb and) f)in unb mieber

einen recht gemeinen ©affenbauer. 3m St. ©aüifcben '.Kbcintbale

würbe ber manbernbe Sänger bie unb bo mit necfifctjen 3nrufen

begrüßt, aber unter ben ernften Rollern Wraubtinbenb oerftauben

fie feine fprubelnbe Weiterleit nicht mehr. W’cr fonb er feinen

tffliberbafl, fonbern unerfd)üttevlicf»e iKube unb füljicb ®efremben.

Qennocb lang Söornbaujer feben -Morgen oor bem 3tb*>re beb ©aft=

baufeb fein SSanberlieb:

9?ärrifdj ift, mnb lebt unb webt auf @rben,

Unb wab nicht ift, ba§ muff nodj närrifd) werben.

Sie faben bie Quellen oon 'fjfefferb, bab alte 6bur, (Reichenau,

SDiffentiS unb feine roilbe SBergumgebung unb lehrten bann mit

ben gewaltigen 6iubrüdfen ber UUpenroelt unb bureb manebe Rennt*

niffe in ©eograpbic uitb Matuigefchichte bereichert, ihren fpütten

jurücl, banlbar unb froh , baß neben grauen Stljeoriccn beb Sehen#

golbner 33aunt auch ihnen blühte.

6b mar im 3abr 1824, baß 58ornbaufer mit jwei anbertt

jungen Sljeologen, SOlörifofer unb Wonhart, auf bie ißfarrfteüe

Meuürd) im 6gna<h afpirirte. Me brei mürben oon ber Riechen*

üorfteherfchaft eingelaben, eine ifkobeprebigt Oor ber oerfammelten

©emcinbe ju holten ; alle brei erfchienen auf ben gleichen Sag unb

lehrten bei bem abtretenben Pfarrer 3 ob- ©eorg 'Birth. ber eben

1
9tuS einer geiftlidfien t'ieberfammtung, fo genannt »an ihrem fjerauS*

gebet Stacbofen.
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nach St. ©allen berufen mar, ein; alle brex prebigten unmittelbar

nadjeinanber unb fugten ein jeber bic ©emeinbe mit feinen ©oben

ju erbauen unb mol auch ju gewinnen, '-öornbaujer fpracb über

ben Üejt: „$ag ift ein gewiffc» Sort: So Jemanb nad) einem

SSorfteberamte firebt, ber begehrt ein guteg Serf" (1. Üimotlj. 3, 1).

©r rebete fd)ön, mit Dotltönenber Stimme, einbringlicb unb fdjroung«

Doll; bie ©emeinbe fd)ien fiel) entfliehen ihm jujuneigen. SJtörU

fofer tarn unb prebigte mit ttjeologijdjer ©rünblid)feit unb frommem

©rnfte ebenfallg über eine paulinifc^e Stelle: ,,'illfo ift roeber ber

ba pflanjet etmag, noch ber ba begiefjet, fonbern ©ott, ber ba§

©ebenen gibt" ( 1 . 6 or. 3, 7). 3ulc&t fam £>anbart (3*>bann

$onrab, oon Stedborn, bamalg nod) in SJtaßingen). ©r fing an,

ben fjerrlidien ©otteggarten beg Cbertpurgaug, roic er in feinem

ÜMütbenfdjmutfe baftanb, mit anmutigen Sorten ju f
Silbern unb

bic SJtenfcben glürflid) ju preifen, benen ein }o b«rrli<bcg Sanb jum

©rbtfjeil geroorben. „Skr fann’8", fagten bie ©gnadjet dauern,

inbem fie fidj mit ben ©Ubogeit frcunbnad)barlid) in bie Seiten

fließen unb Damit $u oerfteben gaben, metn fie ifjre Stimme ju

geben entfdjloffen feien. 9?odj am gleichen Hage fanb bie Saht

ftatt. £>anbart mar gewählt, bod) batten ^ornbaufer unb s))töri=

fofer einen Sldjtunggerfolg babon getragen. Sic erfterer ben Sieger

für feine Hirt ju werben mit Sijjen jüdjtigte unb bett ganjen

Vorgang ju einem Cuelle unerfd;öpflid;en £>umor§ mad)te, ba§

blieb ben bamaligen ^Bewohnern beg ©gnacber '|lfavrbaufe5, Deren

einer mir biefe ©efdiiebte erzählte, in Weiterer unb unau§löfcf)lic^er

©rintterung. ®amal§ war bie Sitte ber ^robeprebigten Dor ber

Sa()l im SEburgau noch jiemlidj allgemein gebräucblicb
,

feitber ift

fie, wie fie eg berbiente, $ur Stube gegangen.

tBornbaufer febrte guten SJtute» 51t feinem Schrämte unb feinen

Stubien $urüd. ©r ^attc eben fein erfteg größere» Serf ju ©nbe

gebracht: 3 obanne§ Salb mann, ein Jrauerfpiel. 3 d) fann

biefen 9lbf<bnitt nicht fließen, ohne baoon nod) nähere ©rwäbnung

ju tbun. Xag Stiid ift befanntlicb nie im 2)rud erfchienen, allein
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cS liegt mir in einem bollftcinbig ausgearbeiteten Dtanufcripte Bor,

begleitet bon einer Beurteilung oon 'Blörifofcr unb einem erflaren»

ben Dtatroort Bon be§ Gitters tpanb. SBalbmann ift als ein

Btärtprer liberaler ©efinnung unb moberitcr fffreißeitsibecn befjanbelt,

ber burt feinen SibcraliSmuS jum ffrallc tommt. Allein baju paßte

bas rcid)licf) bermertlfete geftit*l't c Material nitt, weil eS ben

gelben in anberem, faft tpranniftent Sitte erfdjeinen läßt, äöar

er ber liberale Blann? er, ber ben tapfern grijcftanS Sttjeiling

ungcrett ritten ließ ^ er, ber ben töleiberftranf unb ben ©tcnf=

tift feiner Mitbürger befferrften ju fönnen glaubte'? er, ber bie

fjmnbe ber Bauern auf ber Sanbftaft tobtftlagen ließ unb baS

Sanboolf in feinen wenigen Wetten unb Jreißciten unterbriirfte ju

fünften ber übermattigen ©tabt? ©o ßat fit ber Ditter bor

feinem Söerte felbft gefragt unb ift ju bem ©tfuffc gelangt: „ßnt=

weber ßätte man Söalbmann nid)t ju einem gelben ber Sbeeit beS

19. SafjrljunbertS maten, ober fein Sirfen unb SOalten anberS

burtfü^ren unb feinen ©turj aus anberu (flriinben Ijerleitcn follen."

3ugleit beflogt er aber aut, baß cx baS <Stiicf ju lange fabe

ßinftleppen müffen unb über ber Brbeit in eine Sage gefommen

fei, melte auf feine Begeiferung abtüfjlenb mirtte unb melte eine

praftifte ©rtlärung ju SutaS 4, 24 genannt inerben fimne („Äein

fßropßct ift angenehm in feinem Baterlanbe").

@S fetft inbeffeit bem ©ebitte nitt an manten treffliten

©teilen, in melten baS BolfSleben auf bem Sanbe in feiner tnilben

raft jur $arfteflung fommt. $aljin gehört befouberS bie zweite

Scene beS jweiten 91fteS, bie tRebc WellftabS bei ber £>otjeit feines

©oljneS, worauf bann ber 51ufftanb gegen SBalbmann fit ergebt,

Crt: ©renje jnnidjtn fperrliberfl unb SRcilcu.

Stcllftab.

©tbulb, ifr Seute, nur ©ebulb, unb ^ört,

Bebor ipr trintt, ben alten IRellftab an,

®r will non feiner 2tugcnbjeit er^a^lcn.
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Widpt tabein will idp, wie e3 jepo gebt.

Denn unfre Herren finb befanntlicp weife.

WDein öor Eltern — fcl)t, ba war e§ anberS,

©iel fröplidjer, »iel luftiger, ba§ glaubt!

Wicpt immer mupte fiep bcr ©aucrSmann

Wur plagen, mandpe Buft genop er and).

3dj fam $.um ©cifpiel auf bie 33>clt, ba freute

Der Wacpbar fid), bcr ©etter uttb bie 93afe.

Die SBeiber roupten bann bei’m SaufemapI

Dem ffinb meip ©ott wie Diel $u proppejeien.

©on mir ba jagten fie, }o oiel id) roeip,

3dj würbe mit ber 3<>t ein ©eiftlicpcr!

Docp ad), icp .ftieg nidpt pöper als pm SBeber.

©n junger ©urfdpe, war idj benn aucp ftetS

©ei jebem 2runf, bei jeber Sd)Iägerci.

D’rauf legt’ idp halb mein Sdpiffcpcn aucp Dor hinter,

3<P fdpaffte mir in meiner Biefe pier

Sin gmuSfreuj an — jroar glaubt’ id)’§ bamalS nidpt.

Der £>immel fcpien Doll ©eigen mir ju pangen.

©tein £wtpjeit§tng, ba§ war ein fürftlid) jjeft;

Da ging c§ per mit Singen, Iriufen, Üanjen!

S’finb bretpig 3apre fd;on Dorbci «nb bodp

©erfpür’ idp nodp bie SBaljer in ben ©einen. —
So roar’S ju meiner 3«'t unb 3eber fam

So gut, mol befjer, burcp bie SBelt all jefct.

Wun aber ift ba3 Ullleä abgejcpafft,

©tan mup fein jücptig, mup fein fparjam fein,

ftein Dorf barf mepr fidp freuen mit bem anbern,

Da§ Beben ift nur eine ffaftenjeit,

©tan trauert nur, bap man geboren worben.

Das will bem alten SJteßftab nidpt gefallen.

Sein ffepler ift, bap er am Ülltcn pangt,

pöper pitlt al§ mandje Weiterung.

Unb ba mein §an§ nun peutc ^odpjeit tuacpt.

So pätf iip gerne Sperrliberg Hnb ©teilen

Wadp altem ©raudp ben greunbeStrunf gegönnt.
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Slflein ba§ neu’ ©efefi oerbietet un§

Tem Trunf in fremben Dörfern beijutoobnen,

9luf eignem ©oben foU ein 3eber trinfen.

Söolan, c§ fei ! Söir folgen bem ©efeti.

Ter Steg l)icr muetjt feit longen 3af)icn ber

Tic ©renje jnrifd&cu fjerrliberg unb ©teilen,

Trum mal}’ ifb biejeS 2rü|j b'«r auf ben Steg,

3n jebent ©oben bat e§ einen £mbu.

Ter fjerrliberger bleibt jenfeitS be§ ©adjeS,

6r febenft ben ©Sein oont untern £»abn firf) ein,

3Bir ©teilet bleiben hier auf biefer ©eite

Unb laben un# am obern fjabneu bann.

©o ebren mir baS treffliche ©efejj

Unb bleiben audj ber ©ater ©iite treu.

3t 1 1 e.

©ortreffücb, brao gemacht, eS lebe Stellftab!

(©ie trinfen nadf vorgefebrtebener ü&Seife.)

3otob.

§od) leben £>crrlibcrg unb ©teilen!

3tIIc.

£>o<b!

(Sto§en über ten !£ad} an.)

©auer
(aui ber atibern Seite).

63 lebe biefe§ junge fjoebjeitspaar,

6§ lebe ©teifter ©cllftab unb fein ©Sijj!

SBäbtenb bie ©auern trinfen, gebt bie ©Sedbfelrebe toeiter,

©Salbmann toirb angegriffen, fein auSgelaffcneä fieben unb feine

ftrengen ©efetse oerböbnt, bi» aümälig bie Stopfe roarm werben

unb bie Sofung jum ©ufftanb aus ber erregten ©tenge wie Ooti

felbcr fallt.

Stlidje.

Tie ©tebrjabl ift bei’m ©olf.
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3afob.

Sa§ mein' idj aud).

6iner.

Sir haben taufenb Siiufte, wo fic jwei.

'JtcIIftab.

Sir biirfen nur jufammenfjalten.

Einige.

(Senug, juin Teufel mit ber Ütjrannei!

(Keimten (*tfen au$ bem $ufen unb ftecfcii fie auf £täbc.)

Siner.

Sohin, if)r Scute, mit bem fjafj?

$>e, battet bodj, e3 bat nod) Sein barin!

Nnbere.

3ur Sfirdje fogleid), lafjt ben Sanbfturm geben

!

Nuf ! Freiheit, gleidbe 9tcd)tc für ba§ fianb!

(Siner.

Sa§ frag’ id) beim ber fjreibeit nach, ibt Narren,

Senn ibr ben Sein unä nehmt?

Mehrere
(mit 3enfen unb ®abefit bewaffnet).

Nuf, ade fort jur Stabt, bewaffnet eudj!

Sic alten 3eiten unb bie alten Nedjte,

Unb feine Sd)ulben, feine Herren mebr!

'Sie Neuerungen weg, ben Salbmann weg!

^otj £agel, ja ba bin i<b aud) babei.

(X)ie Weiften ab.)

Nellftab unb 3afob

(naifllent).

£)ört, battet bod); ba8 gebt nidjt an, ifjr Seute,

Sdjidt lieber erft ©efanbte nad) ber Stabt!
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'Hube re.

3öir haben feinen Sambour, feinen friauptmann!

2Ö c i b e r.

$11 3üfi, fomrn! unb ftätperli, wir gehn

'Tf ncf) 3üritfj mit, man legt ben Sürgermeifter ab.

Sn biete Reitern Scenen reifen fid) immer ernftete an, biiftere

33or$eirf)en gefchehen, bie Sprache wirb in gleichem Slaße mit ben

©reigniffen tragifc^ unb feierlich. So roenn SBalbmann im bierten

Sfte ju bem befreunbeten Jagfabunglboten oon Sern fpridjt, all

iiefer i^m rätf>, für etliche 3eit bie Stabt ju bertaffen:

"Dicin {Jreunb, bie Stabt nerlaß’ idf einig nicht.

Sl mag baraul entfielen, mal ba toilf.

3<h bleibe feft in meiner S'ircher ÜJlitte,

§ier mit! ich leben, tjicr fo ©ott tnifl fterbcn.

'Dfit einem anbcrn Slane trag ich midj:

3ch la&’ bie 3ünfte heute fi<h nerfammeln,

SBifl alle nun ber Seihe nad) befuchen,

2öill jeigen, roer bei Aufruhr! Stifter fei;

33ill fte juriid an jene Seilen mahnen,

2Bo ich für 3ürid)§ 2öot)I mein Slut Dergoß;

28iü ihnen ganj bal bottc £>erj eröffnen,

$al nur für Sürgergliid unb Freiheit fchlug.

3ch müßte meine 3ürd)er ganj mifjfennen,

2ßenn fie noch ^art bei biefen SSorten blieben.

So tief gemurmelt fann ber ^infj nicht fein,

Sicht ganj erlofdjen ihre Sieb’ unb Irene.

(3u feinem 2<bwertc, mit tem er ficb bewaffnet, um ben Gtong

bur<b bie an*utreten :)

So fomm bu benn herab, mein gutel Schwert,

(?in Seuge bift bu mir aul belfern Seiten.

$u warft mit mir bei Starten unb bei Sancg,

Sor beinern ©lanj erbitterte ber jjeinb,

(*l floh ber f^ranfe, wo mein Srm bid> fdjwang.
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1u Ijaft mit Sieg unb Diuhm unb 'Stacht erworben,

Stir einen i^ron erbaut in Schmeijerherjen.

1u rofteteft in guter golbner Kuh, —
3ejjt gürt’ ich bidj jum jroeiten mal mir um,

Allein nicht gegen bie Vurgunber, nein —
Vor benen foll mich beine Stacht befthütten,

(Jür bie ich 2eib unb Sieben einft gewagt,

Vefchüfcen mich Dor 3«rid>§ eignen '-bürgern.

lie Verföljnung 2Balbmann§ mit feinem ©djidfale unb feine

Vorbereitung jum lobe läßt ber dichter burch ben eblen 2eut=

priefter £)elfenberg gefchefjen, ber ben Verurteilten im bunfeln

Werter be§ 2Bellenberge§ befueßt.

§elfcnberg.

O jmeifle nicht, geliebter, tbeurer greunb!

1er für ben Sperling auf bem lache forgt,

$at feinen 3tt)ecf auch wenn ein SBalbmann ftirbt.

len ©iftfelcß tränt ber SQßeife nicht umfonft;

Vergeblich ftarb fein 2Bei§h«it§freunb in flammen,

S3 rann be§ SBclterlöferi heilig Vlut

Sicht jmecfloä nicber Don bem hohen Jfheuj —
3frt lob war mitgejählt im SSeltenpIan,

Sr mar ein ^lammcnftern in ber ©efeßiehte,

Sr war be§ ©ottlicßcn VerflärungSftunbe.

©eh alfo, ftirb ben lob, ben ©ott bir gibt.

Stirb ihn gelaffen unb ergebungäooll.

1er §)öchfte fegne, tröftc, ftärte bich,

3m lebten, fchmerften Sugenblide. 9lmen!

Vornßaufer legte ben „Sßalbmann" nach fein« S5oüenbung

feinem üerehrten Server 3. S. Orelli jur Veurtßeilung öor. Unter

freunblicber Snerfennung ber Vorzüge be§ ©tücfei, ber lebenbigen

Spraye unb reichen ftanblung machte biefer boch bebeutenbe '&u§=

ftellungen an ben einzelnen ßßaralteren, gab auch au berfteßen.
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baß bie ganje Xarflellung jroijchen einer funftgcrechten unb t>olf$=

tfjümlirfjen bie fchroanfenbe 'Diitte tialte, bafs es barum nid)t gerätsen

fei, bainit an bie Oejfentlichfeit $u treten. 33on bem Urteil be§

$reunbe§ überzeugt unb ihm in allen roeientlidjen fünften ju«

ftimmenb, ließ bet Xidfter jein UBerf im 'flulte liegen unb jdjeint

bet 3ugenbarbeit feine weitere Sebeutung beigemeffen ju haben.

33eüor mir feiner (Sntroicflung al§ Xic^tcr roeiter folgen, haben

mir ihn auf einem Stritte in feiner äußern SebenSjtellung ju be*

gleiten. 3m Frühjahr 1824 (7. Wai) mürbe er auf geschehene

Slnmelbung Iß“ üott bent fileinen Stathe be§ Danton* Xharflau,

bem batnals noch ba$ 2Bah(re<f)t jujtanb, au bie burdj £>anhartS

'llbgang erledigte 'Pfarrftelle lltaßingen berufen. ®on ben ihn

umgebenben 3}erhältn:fjen raenig befriebiget unb nach einem un=

abhängigeren, freieren SJBirfungStreije Dcrlangenb, nahm er bie bar=

gebotene Stelle an unb jog im UJtittfommer gleichen 3ah«ä fjoffenben

(ScmiiteS, bie $ruft öon 3bealen gefchmeüt, in baS freunbti<he

Pfarrhaus beS anmutig gelegenen Xorfe» ein.

4
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fritier

In dtt Stillt des pttRaufes

uiuC auf ihr Äe ifes Ifßens.

SBaä itjr ©uteu, if)r ©e{ten wollt,

§ab id) junt getl)an.

S3iet übrig bleibt ju tt)un,

Dtöge nur Reiner läpig rufi'n.

SBa§ id) jag’ ift SBefenntnij),

3u meinem unb euernr ©erftiinbnijs.

®ie SÖJelt roirb tiiglid) breiter unb größer.

So mad)t’§ benn nud) Doüfommner unb beffer!

Sefjer, tollt’ es bjei^cn, unb öoflfommner,

So {ei benn 3eber ein SBiflfommner.

(«!$«.)
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(Srßer QClifdjnitt.

IHofeingrn nitb frinr llmgrbung. Stilllrbrn. Jlnlloralfs

pjirhcn nnb freie (fljätighrit.

'Diaßingen liegt im roalbreicben Dturgtbal, am (SinfluB bei

i'aucbenbacbeS in bas Flüßchen DJturg, im Umgang jenes ftantonS*

tbeiles, melden man ben „hintern Jfjutgau" ju nennen beliebt.

Diorböftlich ergebt ficb ber rebenreidje Vöhenzug bcS SmmenbergeS

mit bem roeitbin fcbimmernbcn ©cbloffe ©ounenberg, einer b«t=

fcbürtlidjen SBefißung beS .Qlofterö Ginfiebeln. 2)ie ^ebötterung beS

®orfes unb ber llmgegenb ijt intelligent, freifinnig nnb regfam,

nur baß ju jener 3e't in ben 2öirt£)S^äufern bem trefflichen Oie*

roäcbie beS Sßeinftodtes etroaS ftarf jugefprocben mürbe unb baburcb

bas Oiliicf mancher Familien gefäftvbet erfcbien. DJiit DJtaßingen

tircblicb öerbunben ift bie Filiale tfommiS, eine 5tunbe entfernt,

im Saucbentbal gelegen, roo unter brei SMertbeilen ftatbolifen eine

geifteSfrifcbe, tircblicb gefinnte unb moblbobenbc eöangelifcbe Oiemeinbe

roobut. 3)ieS alfo mar töornbauferS erfteS paftoraleS ArbeitSfelb.

•Öören mir borerft, mie fein ÜÖirfen als Pfarrer unb ©eelforger

ficb geftaltet.

Gin alter s)Jiann, ber ju feinen berftänbigften 3ubö«rn jäblte

unb ficb noch heute eines tlaren geiftigcn 33licfe§ erfreut, gab mir

babcm eine recht lebenbige ©cbilberung, ber icb im Allgemeinen

folgen tann.

„2öaS feine '^rebigtroeije anbetrifft, roeiß icb noch, baf? feine

Vorträge gebaltöoll unb babci leicht fajjlicb unb boltStbiimlich ge*

halten roaren, bap fic auch großen Ginbrucf auf feine 3u^örer

machten. Gr mar ein ausgezeichneter HoltSrcbner, auch äußerlich

baju gemacht, mit blißenben Augen, üoll 'jßatboS unb Sehen. DJfit
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feiner tlanguoHen Sonnerftimme mußte er feinen Sorten eine foldfe

fi'raft ju geben, baß fie erfdjiittemb, tief unb bleibenb in bie (Be=

miitcr einbrangen. Sie in politifdfen fo backte er and) in religiöfeit

Gingen fefjr freifinnig unb erflärte bie Sibel auf ber ftanjet unb

im :ReligionSunterrid)j, gleich bcn jetzigen Reformern, wie irgenb

ein anbcreS menfchlidjeS Sud). ®aburdi erregte er bei ben Streng=

gläubigen Rnfioß unb Siele gelten ihn für einen Ungläubigen.

3 cf) hörte manchmal baS Urteil: „Unfer ,£>err Pfarrer ift ein

matterer, brauer 9Rann unb ausgezeichneter prebiger, aber er glaubt

an RichtS, roaS in ber Sibel fteJjt.

"

RlS Seelforger mar er oon großer pflichttreue unb hatte «in

roachfamcS Rüge auf bie ihm anuertraute (Bemeinbe, befonberS auf

baS hemmüaehfenbe (Befd)led)t. Er fpenbete Sroft, mo eS nötljig

mar, fabelte unb ftrafte rücfficfjtSloS unb fdjonutigSloS jebes Saftet,

jeben gehler gegen bie Sittlichfeit. (Sr mar in biefer ©ejiehung

gefürchtet unb Stancher hat ihm feine ftrengen Sorte noch lange

im beleibigtcn tjperjen nachgetragen. SefonberS Derhafst roaren ihm

bie nicht gerabe feltenen Erlernungen oon Srunf» unb Spiel=

flicht, 2Rüffiggang unb Sieberlidjfeit. Rrrne, bie nicht ihre Strafte

anftrengten unb fid) ber Sparfamteit nicht befliffen, fanben bei ihm

feine Untcrftühung.

(Befetligen Umgang hatte er in feiner (Bemeinbe menig. Sein

faft auäfd)lief;lid)er (Bcfeflfchafter mar Dr. Sarth, ein Politiker

glüd)tling aus Sitrttemberg, melcher als praftifdjer ülrjt in DRafc=

ingen lebte, greibenfer unb politifer auS Rcigung, trojs feiner

fcfjlimnten Erfahrungen für SolfSbefreiung fchroätmenb. Sei ihm

mar Somhanfer faft täglid) unb ein enges Sanb ber greunbfehaft

Derfnüpfte bie beiben Oon Politiken gbealen erfüllten Stänner.

Sirtf)ShauSgefellfchaften befuchte er nur bann, roenn fidh DRänner

Zum (Befang ober zu gemeinnüfngeti (Befpräcf)en zufammen fanben,

fouft mar er bem SirthShauSleben feinb. (Befang unb oorzüglich

oaterlänbifche politi! roaren bie Elemente, in benen er Erholung

fanb unb roorin feine ganze geuerfecle auflebte.
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3>er junge Pfarrer war aber auch ein greunb ber Schule unb

befugte bieje, ef>e er in baS politische Treiben ber Sabre 1829

unb 1830 bineingejogen würbe, fajl tägüd). ßr crtbeilte felbft in

manchen ^räc^em Unterriebt. Sein SieblingSfad) war bie Pater»

tänbif cf>e ©efdjicbte, in welche er bie altern Hnabcn cinfii^rtc,

um fie für ^rei^eit
, ©aterlanb unb ebleS Streben ju begeiftern.

ßr fdjaffte für bie Schule in 2)tafcingeu 3t (b°Hf
’

§ Schweifet ©e=

fd^ic^te an unb fuc^te biefelbe aud» als gamilienbud) $u oerbreiten.

daneben tbat er tJluRerorbentlir^eS für bie pflege bcs ©e»

fangeS. ßr ftrebte nicht nur ben Hirdjengefang &u öerbeffern,

inbcin er nach ber Hinberlebre felbft Singftunbe ßielt, fonbern wollte

auch ben ©olfSgefang Perebeln unb bie gemeinen unb fcbmuüigeu

©affenbauer barauS Perbrängen. ßr grünbete unb leitete ben ©e =

fangperein öotn Sntmenberg, in welchem er Sünglinge unb

©tänner aueb aus ben 9tacbbargemeinben 2Bengi, Stcttfurt, 2Bein=

garten unb Somniis Pcrfammelte unb mit ihnen eine eble ©cfetlig=

feit, gehoben bureb Hunft unb 2Biffenfd)aft, pflog. 2lnfangS birigirte

öornbaufer bie ©efangübungen beS SereineS felber, crtlärte inbeft,

bah er fein ©tufiffenner fei unb mar froh, als fidf in ber ©etfon

be§ 21. ©erfmüfler, 3ei$ner unb fütaler in SÖengi, ein tüchtiger

Seiter beS ©efangeS fanb. 2Jtan fc^affte 9tägeliS neuerfebienene

fDtännergefangbefte an, ichrieb fleißig, wenn auch fehlerhaft genug,

Sieber au§ anbern Sammlungen oon 2S3ciüf>aupt , ßgli, Sreujer

jufammen unb übte biefelben in engeren Greifen ein. Sebe SBocfje

einmal, im SBinter am fpäten 2lbcnb, im Sommer beS Sonntag»

nachmittags , öerfammelte fiel; ber ©etein aus ben üerfebiebenen

$orffcbaften, gewöhnlich in ©fabingen ober Stettfurt, j\u ben

Uebungen, aber auth ju politifd)en ©efpräcben unb ebler gefeüiger

Unterhaltung. „$aS mar eine fd)önc, beliebe 3fit", berichtet mir

einer ber Ibeilnebmer on biefem ©unbe, „fruchtbar an Heimen jur

©iirgcrtugenbunb gemeinen 2öoblfaljrt, eine 3f'i, bereu ich wich

noch je^t im ©reifenalter mit greuben erinnere. Sn jeber ©er»

fammlung hielt ©ornhaufer einen freien ©ortrag aus ber Schweifet
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©cfcbicbte mit folchcm tfcuer unb Hcgeifterung, bofe Jünglinge unb

Männer baöon im Snnerften ergriffen mürben, darauf ertönten

ffreibeitölieber, mie §. H.: H3ir fügten un§ ju jebem Dljun ent-

flammet; Dem Scbroeiserjüngling ftolj unb fübn; Siebe feft, o

Haterlanb; Hcrhajst ift mir Defpotenart. Da§ 2lfle§ begeifierte

un3 für Stecht, fjreitjeit unb Haterlanb, aber auch unfere Herebtung

für ben 2Wamt, ber biefe Sbeale in uni ju legen unb ju roeden

ßerftanb, nahm ju. 2lu<b anbere Webet rcifjten fid) an, mie bie

befannten: Sßer fingt nic^t gern, roenn 9)tännerfraft
;

fyreunbe,

burcbsicljct bai ffreie; SEL'a§ flimmert bort auf bem Herge }o febön;

fie mürben mit mobrer 2lnbacht gefungen unb gingen aui ben

93ereiniberfammlungen mit in bai alltägliche Sehen hinüber. Die

Dtitglieberjabl ftieg Don tleinem Anfänge auf 50—60 hinauf,

einige „feufjeube ©lieber", mie Hornljaufer fie fc^er^cub nannte,

inbegriffen; fogar ein Dr. 2öa§mer oon @lgg, ein trefflicher

Haffift, nahm manche Sabre an unfern Herfammlungcn 2beil."

Der Herein blühte jmangloi, ohne Statuten, bii in bie Hier»

jiger Sabre hinein, ein 3eugni& für bie geiftige Straft unb Sbcalitüt,

bie ihn gefchaffeti unb ^ufammengebalten bat- 2tlS fein OSriinber

fdfjon lange in 2lrbon lebte unb einmal sum Hefuch nach SJtabingcn

tarn. Oerbreitete fid) bei ben ehemaligen Hereinigenoffen, bie gerabe

in Stettfurt ßerfammelt roaren, bie Stunbe Don feiner Hnroefenljeit.

Sogleich bradjen fie auf, ihm einige feiner Weblingsliebcr barju»

bringen unb mürben Don ihm mit einer roarmen unb ^er^lic^eri

2lnfpra<be begrübt.

(Sbenfo eifrig bemühte iid) Hornbaufer um ben ßircfjcn»

geiang. Hiö je^t batte man in ben eüangclifdjen Kirchen bie

Sobroaffer’fdjen ^pfalmen gefungen, eine gefchmadlofe, mäffetige unb

manchfach unrichtige Ueberfc|ung be§ 'Pfalterö in beutfehe Herfe.

Der junge '-Pfarrer bemühte fid), in feiner ©emeinbe baö neue

jürcherifche ©efangbuch, roelcfjeS fc^on eine gute ütnjabl Weber Don

©ellert, öaoater, ^aul (flerbarb u. 21. enthielt, einjubürgem. Droh

ber ©efdjmadlofigfeit be§ 2llten fanb hoch ba§ 9teuc erheblichen
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SBiberftanb. keltere Seute hielten eS für Unrecht unb fünblid)e

ißerroeltlidjung, bie ^falmen $aoibS bei Seite ju legen unb bem

CiJottc Utbraljamö, 3faaf§ unb 3afobS mit mobevncn fiebern bienen

ju rooüen, an benen er nad) ihrer Meinung fein 2Bol)lgefaUen

haben fonnte. (Sinen folgen Unjufriebenen bef<hmid)tigte einft 33orn=

Raufer mit ben Sßorten
: „Söenn $abib mieberfäme unb hörte, mie

mir nod) immer feine ^falmen fingen, fo mürbe er faßen :
habt

iljt guten Seute feit ben .breitaufenb fahren, baß id) meine Sieber

gemacht habe, im JtriegSjelt unb in bet gelSljöhle, auf ber glucfjt

unb im ©lenbe, nichts tbefferes ju Stanbc gebracht, baß if)r nod)

immer meine fdjmadfen Söorte fingen müßt ? unb nod) baju in ber

Umarbeitung bicfeS fperrn Sobmaffer, ber nidjt einmal ein 93er§=

matter, gefdpeige beim ein Sinter ift?

"

6» mar aber aud) banad) , mic biefer ©elefjrtc bie ^oefie beS

'Ulten SeftamenteS in beutfdje 'Jfeimc ju bringen mußte. So fingt

er im 18. tßfalm, !8ers 3, üon (Lottes Strafgerichte:

@S hagelt fefjr, Dom SBIiß mar es üofl g?euer,

®er foerr Dom £mnmel bonnert ungeheuer,

6in fehr erfchrecflid) Stimm er oon ftdj gab,

Öagel unb 53liß rnarf er auf @rb herab.

Unb im 26. 'ißfalm, 3?erS 10, Don ben (SJottlofen

:

3n ihren £>änben ift SSoShcit unb arge 2ift,

Xieß ift ad ihr Sufi unb 33egier,

Sie nehmen ©ift unb ©oben

Unb rnollcn ba§ and) haben,

^aß man bie f?änb mit ©elb ihn’ furnier.

Sefuchten auch manche alten Seute einige 3eit bie ftird)e nicht

mehr, als man ihnen biefe Sßfalmen nahm, fo teerten fie bod)

roieber, als bie neuen Dtelobieen be§ ©efangbucheS eingeübt roaren

unb aus jugenblichem 6h0t üierftimmig ertönten.

Ütachbem tBonifjaufer SormittagS jmei mal geprebigt, 9lad) s

mittags Äinberlehre gehalten, leitete er noch eine Stunbe lang ben
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fogen. ladjgefang, fang bar, forrigirte, ermunterte, belehrte, um

bie neuen Sieber bem SSerftcinbniß unb ©ebädjtniß feiner ißfart=

finber einjuprägen. Da nahmen benn aud) ÜJtänner unb grauen

an biefem fjfadjgefang Dljeil unb feitljer ift bie ßinbertefjre nic^t

tnefjr fo befugt gemefen.

SßolfSbilbung unb SSolfSbefreiung, baS jmeite burct) ba» erfte,

mar ber 3wed, bem 33ornf)aufer§ ganje Dljätigfeit unb anregenbe

Söegeifierung galt. Dabei fyatte er junäd# fein ^eimatlid^eS Dljur»

gau im luge, baS taum jur Selbftänbigleit auSgehocfjen bie ©er*

fdjulen ber Sanbbogtei unb Stormunbfdjaft nodj beutlid) genug er»

fennen ließ. 33ei jenen Politiken 65efpräd)en im gmmenberger Sßerein

geftanb er e» biSmeilen Doll ein, baß bie Sebölferung biefeS 2anbe§

nod) feineSmegS jur greiljeit reif fei; allein e§ miiffe ju biefer

fReife erjagen merben, bas fei bie lufgabe ber ftuten unb Söeften

in biefer 3*'*- iöei Spielen, namentlich bem jüngeren @efcf)tecf)te,

fanb er mit feinen lnficf)ten 93erftänbniß unb geneigtes Ctetjör,

in manchen alten, bebäd)tigen ober burct) perfönlid)e gntereffen be=

fangenen köpfen aber aud) feine ©egnet unb unberfähnlichen SBibet*

fad)er. Daß non töornljauferä Söirlen unb Streben aus fid) ein

mal eine geroaltige poHtifdje SfoltSbemegung ergeben unb mie ein

Sturmminb bie alten 3“Pnbe umftoßen roerbe, fonnte fdjon ba=

malS geahnt merben. ©nftmeilen blieb es bei’m Stillleben.

Unter biefer bielfeitigen D^ätigfeit, bie manchen anbern erbrüeft

l)ätte, in ber fid) ber jugenbfräftige iDlann aber fortmü^renb mopl

befanb, bergajj er bod) nid)t, fid) eine SebenSgefährtin ju fud)en,

eine belebenbe Seele für fein ftifleS 5ßfarrt)au§ , bie barin perrfdje

mit 2BeiSl)eit unb Inmut. (Sr fanb fie in einer jugenblic^en Dotter

beS freunblidien Ippenjefler SanbeS, fDtagbalena 9tot oon

Deufen, Dotter bcS bermöglidjcn gabritanten 9fot bafelbft. 2öäf)-

renb ihres SrautftanbeS l)at er itjr ba§ Sieb : „Der SüntiS glänjt

in ftotjer Schöne" gefungen, baS für eine 3eit lang int D^urgau

jum SBolfSlieb gemorben ift. Im 15. loöember 1825 mar bie

.fpochjeit. ©n reines, frieblidjeS unb an eblen greuben reifes
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Familienleben haben fie miteinanber geführt, unb in bem Dtaße, als

fein 9iuhnt ficf) mehrte unb er felbft auch roud)S mit feinen größern

3weden, hat fie iljn ljö£>et gehalten unb geehrt, fid) felbft glüdlid)

fdjäßenb, eines folgen fDtanneS Siebe gewonnen $u hoben unb feine

©eljülfin ju fein. Unb er nahm nicht baS fog. Vorrecht ber Sichter

für fich in Anfprudj, je ber 3d)önften auf bem SebenSmcge jugethon

ju fein ; bie 6h« fernes «paufeS unb feines Staubes , bie '«Reinheit

feines Samens waren ihm heilige ffiiiter, bie er treulich $u wahren

in beti Stürmen unb Aufregungen ber lommenben Sabre nie bergafj.

3a>eiter 3C0fd)mtt

fttiiy hu Art.

Schon lange war SBornbauferS Seele getheilt. Auf ber einen

Seite sog eS ihn hinaus auf bie Sahn beS politifchen SebenS ; baS

Soll über feine ihm noch immer porenthaltenen Rechte ^u belehren,

es jur Freiheit reif ju machen unb, wenn bie glücfliche Stunbe

lomme, mit ihm baS üerrottete (flebäube beS fünfjetjner SunbeS

umjuwerfen unb ein befjetes aufjuridjten, barin für Alle Freiheit,

Utecht, ®itbung unb Sßoljlfabrt gebeihen follte, baS mar ber eine

3ug, ber ihn weit über baS Felb beS paftoralen SJerufeS hinaus

wirten lief*. Aber auf ber anbern ©eite lebte in ihm auch eine

begeifterte Siebe jur üDichtfunft. St hört in fich öie «parmonieen

beS SSeltaDS raufchen, bie er im Siebt auStlingen laffen will.

Suntle ©efüljle gäljren in feiner 33ruft, bie er auSgeftalten, bie er

im reinen, mofjlflingenben (Solbc ber poetifchen Sprache auSprägen

möchte« ©taunenb unb bewunbemb blicft er $u bett großen Sichter»

fürfteti empor, bon ihrem Ruhm ein weniges für fid) unb fein
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SSolf ju gewinnen bäumte ihn föftlic^er als bie belfaglite 9Ruf}e

bei SanbpfarrerS fein, latum fallen wir jdjon ben armen

^ßroDifor ein gutes ©heil feines befteibencn KinfommenS auf ben

©ift bes ©uthanblerS legen, utn flaffifdje 2öcrfe, alte unb neuere

©pter bafiir einjutauf^en. 3n einem fünfte f ebocfj gingen fein

bitterifteS Streben unb fein politipeS träumen unb .poffen feft

unb innig ^ufammen, fie galten beibe bem geliebten Holl unb

SBatertanbe; ohne biefeS ftienen ibm eigenes 0>jlücf unb eigener

iRufpn unbentbar unb böüig roertf)loS. Kr ^atte ein iKcdjt ju fagen:

SBeit wirb mein §erj; bie 'Jtrme fd)lingcn

©idj um bie 5J?euf(^f)eit treu unb roarra.

0ür Steift unb ®lüd ber SBrüber ringen

©ieftt Salfam auch auf eignen fjarm.

©a§ madft ba§ ßeben, ba§ mir (Sott befeuert,

©o ftön, fo lieb unb lebenSroertf).

(äS>trl& tet e«bm».J

So cntftanb in ben ^aljrcn 1827 unb 1828 ©entma uon

5lrt, ein ©rauerfpiel. SS fpielt in ber 3eit, ba bie ilanbüögte

$önig IMlbrettS in ben SBalbftdtten ihr Söeien Ratten unb ihre

©eroaltthätigfeit unb öfteneid)ifdje öauSpolitit bie freiheitSlicbenben

Wirten $u ben erften Söünben trieb. Offne fffrage f)at ©filier mit

feinem Söillfelm ©eü unferm ©pter mastig oorgeleud)tct. SS

mod)te aut für ein größeres ©alent bamals fdjroer fein, fid^ im

©rama ben nodf morgenfrift baftelfenben Stopfungen ©pHerS

ju entjiehen unb neben ihm felbftdnbig eigene Söcge su waubeln.

©rofjbcm ift „©ernma Don IMrt" bem SB olle, bem fie junätfl ge=

wibmet mar, lieb unb roertfj geworben. Sie ift im eigentlichen

Sinne ein Seitenptf jum „SBilhelm Seil", bie einfatere, länblicfj

erjogene Stwefter beS ruhmbebedten gelben. SBälfrcnb bort bie

QfreiheitSbemegung Don ihrem iJRittclpuntte ans prattuoü gcftilbcrt

ift, fommt hier in einem {leinen Seitengemälbe bie s
)foth beS armen

SSolleS jur ergreifenben ©arfteßung, bis auch h>et bie 'JJtild) ber

frommen Senfart in gährenb ©ratengift Derwanbelt wirb unb
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bie t$lammen!;eid)m auf ben JBergctt ben iag bcr jungen gvei^eit

Derfünben.

©emma ift bie Jodjtcr bei» 'Jlltlanbammanns Jpeß non s
3Xrt

im Öanbc Schrot)*. Dtit 'Mnntut , Jugenb unb irbifdjem ©ute

reichlich auSgeftattet, ift fie Don ihren (Sltern in golge eines ©e=

lübbeS bem (öfter beftimmt.

Oft flehten mir jur £>othgebenebcitcn,

©elobten oft in ftifler Inhalt i^r,

Sßenn fie mit (Slternfreuben un§ 6eglüife,

3u ihrem Dienit ba§ junge $inb ju meibn.

Don ben Tonnen fromm unb fittfam erlogen, fefjrt fie, ein

Mgentroft ber Dtuttev, für ein 3aßr in’S elterliche £tau§ jurütf,

ehe fie ben Schleier nehme unb bie ^eiligen DJeihen empfange.

Mein hier lernte fie ben jungen, freien Öanbmann SBaltcv tennen

unb halb mar’S um ihres .fpetjenS Stuf)’ gefchehn.

®§ öffnete ba§ unerfahrnc §crj

Oern irbijehen ©efübl ber Siebe fich.

Dian führt fie in’S fllofter jurücf, baS ©eltibbc foll erfüllt

roerben, fo fchr bie Jungfrau felbft jetet miberftvebt. $enn in Mem
roar fie fonft ben Gütern folgfam, nur in biefem einen fünfte

nicht. 6§ ift ju fpät. ®a§ bliihenbe fiinb fängt in ben $Hofter=

mauern Dor füßent £>er*eleib ju tränfcln an, fo baß bie nüirbige

Dcbtiffin felbft bie ©Item bittet, e§ *urüdjunehmen. So gcjchieht’S.

3m Daterhaufe lehrt bie 3ugenbfraft bem Diägblein rafch juriiet.

®ev fterbenbe Dater »erlangt Don feiner ©attin baS Derjprechcn,.

bie lochtet nie $um Rlofterbienft ju jtDingen. Sdper entfließt

fidh boch bie SBittroe, bem liebcnben ijkare ben Segen junt ehe-

lichen Dunbe i*u geben. 3h r aljnt nichts C^uteS um be§ früheren

©eliibbes willen. 6nblid> roifligt fie ein; Höctner Stauffachcr, il)r

Drüber, hat ißr mit Diut unb 'Jiath ba§ geftärtt.

Sei ruhig, ängfiige bid) nicht nergeblieh,

SQßnS ©ott Dereint, fofl Dicnfchcnhanb nicht trennen.
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©in Selplerfeft mit SRingen, Donj unb Spiel läßt bie Kraft

unb ben ebetn Stut bc§ Verlobten im id)önften fiib^te etiefjeinett.

Kaum finb aber bie fröhlichen Klänge Darüber, fo treten untjeil*

Derfünbenbe 5Qoten auf. Der Sogt auf ©djroanau fpridjt bie hinter*

laffenen ©iiter beS Konrab £ieß (©emrna’S Sater) als erlebigteS

StanuSleben an. Sergeblicb proteftirt bie USittme, es mirb ibr

bebautet , „fie fofl baS £>auS auf’S Satbeftc Derlajfcn, ad)t Sage

finb itjr biefiir anberaumt." DaS Siet) mirb meggetrieben , ber

©eriebtsbote bcS SogteS liest ben grauen einen fdjriftlicfjen Sefebt

bar, ber bie ©emalttbat in restliche gönnen tleiben foü.

SBalter , nunmehr bie einzige Stiiße ber bebrängten SMttroe,

ift auf ber 9llpe, mo er ju feiner Jpeerbe fiet)t, bie Sennhütte in

Drbnung bringt unb meiblid) mit |>anb anlegt, bie fette Stitct) in

Käfe umjuroonbeln.

$Rit befonberer Siebe ift bie großartige Schönheit ber Setg=

mett gefct)iibert, mic in Ult)S ©efang:

©in ©cbweijer, ba§ bin id), ein fröljlic^er tpirt,

gür Freiheit unb 9IIpen geboren!

Den gelS ba, too cinfmn bie ©emfe nur irrt.

Den bab’ id) jur Jneimat ertoren.

3cb bflbc jur äufjerften Starte ber 2Mt,

§ocb über bie ÜJBoIfen mein Jpütllein gefteHt.

'Da feb’ i<b tief unten in febauriger Kluft

Den 9lbler im ginge fidj wiegen;

Die Dbälcr, oerloren in bläulid)em Duft,

Die Dörfer, bie ©täble bort liegen.

3<b feb’ eS unb Miete mit freubigem Sinn

£>odj über bie Sorgen ber «Sterblichen bin.

Doch bie 9?otb beS gebrüdten SolfcS fteigt jet)t auch ju ben

Sergen empor. Der alte öeintid) Ulbberbalben, geblenbet bureb

be§ SogteS ftrafenben ©rimm, ein Slärtprer beS guten alten SRecbteS,

bat ficb in biefe ©infamfeit Dericrt unb mirb Don ben rüftigeit
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SRännern au» einer gelfentluft heraufgejogcn unb gerettet, äßährenb

er banfcnb unb jeufjenb oon bannen jiefjt, tommt ©emma ben

töerg fjerauf , bem fünftigen Watten bie ©ebrängniß ber Dtutter §u

Magen. Sie t)at im äBohlftanb ftet§ unb Ueberfluß gelebt unb fofl

in ihren alten Sagen fid; arm unb bürftig fe£>en. 'Uber auch ber

©urgbogt boit S<htt>anau, 'llbalhart oon Sfraujjberg, ber beS 2öaib=

roerls pflegt am iRigiberg, trifft bei ber Sennhütte ein. (Sr roirb

oon ©Jalter angefprochen, baß er ba§ Stecht ber SBittroe auf baS

ßrbe ißrcS 'DtanneS anertenne. Sa er fid} aber bon beS ©ogteS

ftoljer Slntroort jum 3orne ieijen läßt unb £>anb an ben '«Ritter

legen miß, fo roirb er bon ben Schergen überwältigt unb gefangen

geführt. ©emmaS gürbitte macht ihn frei, aber bie liebreijenbe

©rfdjeinung ber Jungfrau erfüllt ben ©ogt mit fträflichem 33er=

langen nach i^rem ©efiß unb mit bem ©otfaß, fie auf irgenb eine

28eife in feine ©ewalt ju bringen, Hier fließt ber erfte 5lft.

Sie ©efaljr fc^eint übenounben. Üßalter unb ©emma jidjen ju

S^al, ber ©ogt unb fein -©efolge feeren nach ber ©utg Schwanau

jurüd. —
Sort auf feiner fcften ©urg gibt Straußberg feinen benad)=

barten greunben ©eßler, Sanbenberg u. '11. ein üppiges ©aftmaljl,

bem bod) jur gröhlichfcit ber griebe unb bie gute Sitte fehlen.

'IRarianne, beS ©ogteS Haushälterin, ein ©ilb ber oerführten Un*

fchulb, geht feufjenb unb gefcholten ab unb ju unb ber alte Siener

Heinrich flagt

:

Su lieber ©ott, «er hätte baS geglaubt?

Sa roar e§ anberS unter’m alten Herrn —
©ott hab’ ihn felig, biefen guten 'Dtann!

3a wohl! ja roofjl, ber hatte anb’re ©äfte.

Sie (Burg bon Strausberg roar ein (ShrenhouS,

2Bo geni beö DtinnefängerS Sieb erllang.

Sin gaftlich Sa<h für '.Ritter unb für Pilger.

SJtit Sichtung ging ber SBanbeter borbei,

Unb feine SRüfce jog ber Sanbmann ab.
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U ntcrbeffcn ift Valj, bes Witter* gcmiffenlofer Wiener, hinüber

nach Vlrt gegangen. (?r bringt ber ©ittme ihre beerbe ^uriicf,

•aber auch bie freunbtid^e ßinlabung an ©emma , auf ba? Schloß

ju lomnten unb JÖau?bälterin *u werben bei bem ebeln £)errn.

fötit zorniger (Sntriiftung abgemiefen, fefjrt er jurüd unb rät^ bem

Vogte *u frevelhafter 3:f>at. VI n ihrem .vwrf^eitimorgen, ba fie in

aller grübe bingebt, um Vlumen *u ftreuen unb $u beten an be?

Vater? ©rab, fall bie Jungfrau geraubt werben ;\u be? Vogte?

Sufi. Der Vlnfdjlag mißlingt; Vtartba, bie VJtagb, fällt in ber

Schergen viänbe unb wirb freigegeben. Die £wcbieit finbet ftatt.

3m Rircblein ju VI rt fnieen '©alter unb ©ernma iwr ben Stufen

be? Vlltar?, ein fromme? ttieb ertönt, 3eßt bebt ber ^rieftet an:

3nt Warnen ©ottc?, unfer? Vater?, Vtmen! -

Vlnbäcbtigc in ©ott, euch fei $u wiffcn.

Daß bicie cbriftlicfjen Vkrfonen ba

:

Öerr ©alter £»un unb 3ungfer ©emma fteß '

Sieb miteinanber ebeücb Dcrfprocben

Unb bie? Vetfpredjeu nun öor euch a!§

$>ier öffentlich befennen, unb oor ©ott

Durch ^riefterbanb beftäten laffen wollen.

So jemanb nun Bon euch ein §inberniß

Dagegen weiß, fo fotl er’? offenbaren.

Da? Slamort wirb geiproeben, aber unter be? greifen ^rieftet?

Sdjlußgcbet tritt Vlbalbart mit feinem ©efolge ein
;

ein lurjer Rampf

ber bewaffneten Ueberntacbt gegen bie mebrlofen Jpirten; ©alter,

ber ficb oergeblicb jur ©ehr gefeßt, wirb gebunben, unb er unb

feine Vraut nach ber V3urg be? l'anboogt? weggefübrt. Vergeblich

finb be? ^3rieftct§ gluct), ber Vtutter Vittcn, oergeblicb bietet fie

£>au?, .'öof unb beerben al? Söfegelb an, bie Seibenfchaft bleibt

Sieger. —
Die nun folgenben Seenen finb an Vlut unb Diwanen reich,

Bott fiblagcnber ^anblung, hoch faft im Uebetmaße traurig unb
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fdjvedfljaft. ©emma, um fid) bei Witterl ©emalttbat ju entjieben,

fpritigt in ber Wacbt bon ber iöurg pnab in ben @ee unb toirb

eil üeicbe bon gifdjern an’l Sianb gebracht. Spc Wtutter, grau

©ertrub, berfätlt über all’ bem Jammer in ©eiftclberroirrung unb

tann nid)t aufbören, bic Sodjter ju jucken unb ju bettagen.

3P fagt mir »ot! 3$ bab e§ felbft gefe^n,

2Bie er fie »eg Dom iijocbaltare ydtjlepptc.

3p jagt mir mol, el »erbe roieber Sag,

Unb j»ei mal jwei fei oiere. QFreilid) »ol

!

Mein nun ift fie plflol bort im Sdjlojj.

O märe bodf ber ©ce, bal SBaffer niep! —
®ep, effet nur, bic ©Reifen »erben (alt,

3d) muß ttod) fort, muß meine ©emma fudjen.

SBalter, bureb ben alten Wiener .fbeinrid) befreit, trifft mit

feinen Sanblleuten jufammen. £ie finb bon ©tauffadjer geführt,

bereit, bie Srebeltpt bei 25ogtel ju ratzen unb feiner Spannet

ein Gnbe ju fdjaffen. .Raum berinag ber roeife güper fie juntd*

juplten, bil ber redete 21ugenblirf getommeit ift. 21n ©emmal
Seidje put SBalter bal ©clübbe:

Sei Banbel fjrci^eit foll ber SJlnrmor fein,

2Bomit icb meiner ©emma ©rab per fdjmürfe.

l8on Jitüßnacp lomint bie 23otfcbaft, baß ber gefürchtete ©eßler

unter Selll ©efetjof; gefallen fei. 3U fpät enoaebt in ©traußberg

bal ©eroiffen; ju fpät bie ©infup, baß ©iinbe unb Seibeitfdjaft

nicht ungeftraft bleiben lönnen unb baß bie Unfcptlb einen Wäper

int Fimmel bat. Sic Sianbleute (türmen feine 2furg, etliche feiner

Siener entweichen, mit bem Weft fätnpft er ben Äatnpf ber 9Ser=

jroeiflung. 3m ungefuebten, Dergeblitb gemiebenett 3rorilampf mit

SBalter finbet er ben Sob
;

aber auch biefer foll ben Sag ber gtei=

beit nur oott ferne flauen, ficgteid>, boeb bettpunbet, ftirbt er mit

ben Söorten:
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Oie Alpen fe^’ id) noch in golbner sJßrad)f.

6§ ift ber Freiheit fötorgenrotf). 2c6t roo^I

!

3Jlan fteht, ber Dichter wollte nicht Originales, nie OagewefeneS

Raffen, ©ein Qroed war oielmefjr ein üßert, baran baS Soll,

nicht bloS ber ©ebilbete, fidj patriotisch erbauen unb begeifern

fönnte. Unb baS Solf in feiner großen DWjrjaßl ftanb batnals

nod) nicht auf ber ,f)öhe, auf welcher SdjiflerS „Sßilhelm Oeü"

einfjergeßt. Oer alte 3of'ef bon 2 aßberg hotte fRedjt, als er

nach bem (Srfdjeinen beS StüdeS (Snbe 1829 bem Oidjter fdjrieb:

„(SS ift eine eigene Sache, um bie fogenannten oaterlänbifdjen

unb tjiftorifdjen Schaufpiele. Oie rocnigften finb fo glüdlidj, ben

Seifall beS größeren ^ßublifum© ju gewinnen; benn fe mehr fte

örtliche (Sigenljeiten beibemalten
,

je weniger fann ber frembe 2efer

fich mit ben ifkrfonen berfelben befreunben. (SS gibt aber aud)

Oidjter, benen bet Seifafl ihrer 2a:tbSleute genügt unb baS beucf)t

midj gut, benn fo fommt StandjeS ju Oage, baS fonft im Sdjteib=

pult öerfdjloffen bliebe."'

OaS ©tüd, mit roeldjem fidj Sornfjaufer in ben StreiS ber

öaterlänbifchen Oidjter eingeführt, ßat allerbingS feine unberfenn=

baren gehler. Seine ifßerfonen finb nidjt fraftöotl unb madig

genug gejeidjnet, ein fentimaler 3ug haftet iljnen an; es tommen

Serftöße gegen bie gefdjidjtlidjen 3citbertjältniffe oor, toie roenn fidj

ber Sogt Aballjart oon Straußberg felbft einen ©djmcijet nennt,

woran einem (Sbelmann aus bem Oßurgau nicht Pon SBeitem ber

Sinn fommen tonnte
;

es tomnien Antlänge an Sdjitler unb Sljate=

fpeare oor unb baS ©efcß ber poetifdjen Sßaljrfdjeinlidjteit ift nicht

überall genau beobachtet, Allein bie ganje Oarfteüung ift ebel,

warm unb lebenbig, an einzelnen Schönheiten teineSwegS arm,

befonberS aber oolfSthümlidj unb gemütooll. (SS würbe bann

auch Dom Solle, bem es beftimmt war, mit fteubiget Anertennung

aufgenommen unb auf mancher länblidjen unb tleinftäbtifchen Sühne

jur Aufführung gebraut. Selbft einige größere Oheatet @üb=

beutfchlanbS haöen eS nicht oerfdjtnäht unb ein bantbareS ^ublifum
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bafür gefunben. — g. 31. ©tocfer Ijnt „©etnma Don 91rt " fpäter

für bas fc^tDcijcrif^e Sieb^abert^eater umgearbeitet unb bem ©tücfe

baburch eine einfachere, gebrängtere Raffung gegeben, fo baß e§ fich

bei ben 250 Sßolflbühnen bcs Sanbe§ berart einbürgerte, baß bie

meifien e§ Don 3eü }u 3eÜ in feiner neuen ©eftalt jur 55ar=

ftellung brachten.

'Drifter Qtßfcffniff.

Pie Dcrfaffung oott 1814. poUtifdje Sturraoögd. Pie

flnjnfriciifüijrit mit ben ilcflaurittionstnftäniicn mirb

genährt, Hoffnung auf Perbefjferung angeregt.

3nt fRatnen ber bjoc^^erligen unb unheilbaren SDreieinigteit

Ratten am 26. September 1815 bie fiegreidjen Monarchen Don

9tuRlanb, öefterceich unb ißreufsen feierlich im 9lngefidhte ber ganjen

2Belt „ihren unerschütterlichen Sntfchlujs ertlärt, forool in ber 33er=

roaltung ihrer ©taaten als in ben politifchen Skrhöltnijfen mit

jeber anbern '.Regierung blo§ bie 23orf<hriften ber heiligen djriftlichen

^Religion jur fRidhtfchnur ju nehmen, nämlich bie SBorfchriften ber

chriftlichen Siebe, bet ©erechtigteit unb be§ griebenS, bie, roeit ent=

fernt, bloä auf ba§ 'fßriDatleben antoenbbar ju fein, Dielmehr

auf bie ©ntfdjlüffe ber dürften unmittelbaren (Sinflujj h^ben unb

alle ihre ©chritte leiten müffen." 28er hätte bamalS geglaubt,

bafs auä fo rühmlichem SßotfaRe bie Unterbrücfung aller 2Jolf§=

rechte, bie fRieberljaltung jeber freiem '.Regung be§ ®eifte§ herbor*

gehen lönnte! Unb bo<h mar e§ fo. ®enn biefet heilige 33unb

mar unb mürbe immer mehr eine Slllianj ber gürften unb SRe*

giemngen gegen ihre Sßblter. (Sr füllte ähnliche 33eroegungen unb
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Umwälzungen, wie bte enblid) gefüllte fran^öftf^e Reboluüoit ge=

wefen, unmöglich machen unb fing bninit an, baf; er überall baS

Streben nad) Freiheit unb SolfSrechten im Keime erftidfte. 33äterlid)

fällte jebe Regierung fein, b. 1). mit unbefdjränfter ©ewalt über

ihre Untertanen auSgeftattet. Kein Statt Rapier mit SetfaffungS*

Paragraphen füllte fid) jwifcf)en baS Jperj beS dürften unb feines

SoIfcS brängen, unb roo bie Kinber eines folgen SaterS irgenbmie

ungcfiorfam unb unartig werben, ba füllten bie anbevn ihm ju

£>ülfe eilen unb feine ©emalt mit ocreinten Kräften aufrecht er*

halten. $aS nannte man bie Reftauratton über 2ßieberherfteDung

ber gefefelid)en 3uftänbe; aber aus ihr ging wie ein Riefenfdjatten

bie Reaftion herbor, bie RüdwärtSbcwegung nach ben 3uf*änben

beS ffJiittelalterS, wo eS ben Regierungen gegenüber fein Red)t gab,

als welche» fie felbft aus freier ©nabe einräumen wollten.

Ruch ©djroeij nahm an biefer RüdwürtSbeweguug SLfjeil.

$ie Serfaffung, welche bie SEagfapung in 3üti<h enblid) ju Stanbe

brachte unb bün beit Stonard)icen bcS heiligen SunbeS garantiren

ließ (1815), führte bie helüetiftc Republif wicber in bie Uleftalt

eines lodern StaatenbunbeS jurüd, barin jeber Kanton fid) felbft

überlaffen blieb unb in Doller Unabhängigfeit hergeftellt würbe. 3m
Sertrauen auf bie fdjühenben Städte (SuropaS fugten benn in ben

alten Kantonen bie ariftofratifchen Familien wieber baS Regiment

in ihre £>anb ju nehmen, bie ©täbte baS Recht beS SanbDolfeS

ju berfiitjen. 23ie in $>eutf<hlanb fo würben aut hier bie 3Ränner

beS SolfeS jurüdgefeßt. Karl Subwig Don fallet, (Snfel beS

berühmten dichter» unb ©eiehrten Rlbredjt Don fallet, fdjrieb eine

„Reftauration ber StaatSwiffenfchaften", worin er felbft bas ©ute

unb Serechtigte in ben 3been ber franjöfifd)en Rebolution juriicf=

wies unb bie Seftimmung ber Sölfer jur Unfreiheit fo trefflich ju

begriinben wußte, wie faum ein Wiener eines Slonarchen eS beffer

Dcrmocht hätte; auch trat er, aus altproteftantifdjer Familie ftam«

menb, jum Katholizismus übet, um baS Seifpiel beS ©efjorfamS

unb ber Unterwerfung auch ptaftifdj P geben. 3m 3ah« 1817
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/

trat bie Scfjroeij auf bte (Finlabung beS ftaiferS SlleEanber Don

IRußlanb betn Ijeiligen Söunbe bei unb halb batauf mußte fie auf

bas 9tnbringen OefterreidbS bie '4>reßfreif)eit unb bas» Slfßlredjt be=

fcßränfen. 9iur ber ißapft unb ber ©ultan mürben nicfjt baju

tingelaben, erfterer nicßt, roeil Don ißm feine Stnerfennung eines

^eiligen SunbcS außer ber römif^en .Qird)e ju ermarten mar;

festerer nicßt, meil bie Ülüianj eine cßriftlidfe fein roollte. ßnglanb

fd»loß fic^ nid)t an, meil ein perfönlicßeS Söünbniß ber dürften ofjne

9Äinifter*5Berantmortlid)leit fid) nid)t mit feiner Slerfajjung oertrug.

3m Sljurgau gab cS feine ariftofratifdjen fjantilien Don Ü)e*

beutung meßr. Elftem ffier brotjte ,^ie iKdft^rüti^.bc§
/
65?lbe|

/
unb

ber bötfercn Beamten baS Soff ‘um ferne SFtrc^tc ju bringen unb

feine freie (Sntmicflung nieberjußalten. i$aju mar fdjon bie 1814

reoibirte SantonSberfaffung angetan. 33er ©roße SHatlj mar

nad) ben töeftimmungen biefer Herfaffung auf bie fünfttidjftc Söeife

jufammengefeßt. 3eber ber jmeiutibbreißig greife ernannte bureß

feine 93erjammlung nur ein birefteS fDlitgtieb, fobann brei ©an»

bibaten, närnlid) einen unter ben Bürgern beSfetbeu unb jmei außer»

Ijalb beS ÄreifeS. 6inem befonbern fantonalen SBafjIcoIIegimn fam

bie 23af)( Don ebenfalls jmeiunbbreißig fDtitgliebcrn ju, unb jmar

fonnte eS bieielben in ober außer feiner Ültitte ernennen, in feiner

fUtitte jebod) nur jur .pälfte. tiefes SBaljleoflcgium beftanb aus

ben fämmtlidjen Ütitgliebem beS kleinen 9iatßeS)!Regierung), neun

fDtitgliebern be? ObergericßteS, einer 'llborbnung beS ©roßen lltatfjeS

unb enblicß aus feeßsjeßn ber reidjfien, Don ber ftlaffe ber rnett»

ließen, große ©üter befißenben StantonSbürger. 55aS leßte SJritt*

tßeil ber ÄantonSrätße mirb Dom ©roßen SRatße fclbft ernannt.

Um mähbar in ben ©roßen 9tatß ju fein, mar crforberli<ß,

baß ber betreffenbe ÄantonSbürger baS 25. SUterSjafjr angetreten

habe unb ein Vermögen Don menigftenS 3000 ©ulben Derfteure,

maS bei bem bamaligen ©etbroertß einem jeßigen Vermögen Don

minbeftenS 12,000 ffranfen gleitß fam.

3ebem .QonfeffionStßeil ftanb unter ber ßößern SHufficßt ber
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Regierung bie eigene Beforgung jeirteä Kirdjen», Sd)ul= unb @lje=

roefenS unb bie bafjerige Organifation ju„ :'L,t
*~y)~ Jf /

®er kleine IRatl) allein patte ba§ iRec^t, ©efeße»Dorfd)läge

Dorjutegen unb feine 2lmt§bauer mar auf neun Sapte feftgefetjt,

fo baß alle btei Saßre ein $ritttf)eil feiner Witglieber jur @t=

neuerungSroaßl tarn.

SDie beiben fiaubammcmner führten Don £)al6jaf)t $u .^>alb=
,

jaßr abmecßfetnb ben Borfiß roie im kleinen, fo aud) im ©roßen

9latße. ©ie gießen StanbeSßäupter unb fuhren in einer großen

breifpännigeu ftutfcße auf bie Jagfaßung. Söenn bei
- Sanbammann

Woretl jur Sirene ging, fo trug i^nt ber Bkibel baS ©efangbudj

tiad). Wan naf)in bie Runter in ben alten ©cßroeijerftäbten jum

Borbilb unb meinte bie alten feiten feftßalten ober luieber l)erbci=

führen ju tonnen. Sie Witglieber be§ Kleinen unb ©roßen SliatßeS,

reidjc ©runbbefißer unb Beamte ßößeren unb nieberen 5Range§

füllten fid) felbft alb ben ©taat, roäßrcnb Don gleichen Stedten

für alle Bürger niefjt bie 9tebe mar; bie alten SanbDögte, Ober»

Dögte unb ©ericßtSßerren fißienen au§ ißten ©räbern erftanben.

Kein 0ßr eines Uneingeroeißten burfte bie Berßanbtungen be§

©roßen tRatßeS belaufenen , ber feine ©ißungen ftets bei Derfd)lof=

fenen Hßüren ßielt. Söenige Witglieber nur roagten es, einem

Borfcßtage beS Kleinen tftatßeS Cppofition ju machen ober einen

leifen üabel über feine ©efeßeSoorlagen auSjufprecßen. ®ie roicß=

tigften unb einträgliißften ©teilen mürben unter einige angefeßene

Familien DertßeiU, roeteße in ftillem ©inberftembniß ben ©taat in

©rbpaißt ju ßaben fißienen. „2>ie tßurgauifcße Beamten» unb

©elbariftofratie fd)oß feßneft unb üppig aus einem Boben ßerüor,

ber mit vmbfuißt unb ©ßrgeij gebilligt mar."

®aju tarn bie tonfeffionelle 2ßeilung beS BolfeS unb ber

miißtigften BermaltungSjmeige. Ss mar ein cüangelifcßer unb ein

fatt)olif<ner 9lbminiftration§ratß , roelcße bie Kirnen» unb ©cßul»

angclegenßeiten ber ©enieinben ißrer KonfeffionStßeile neben» unb

burcßeitianber oerroalteten. ©inen Unterfcßieb jroifißen ben beiben
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Gebieten ßrjiefjurtg unb DteligionSübung gab eS in biefer 35cr=

faffung nic^t. (SS gab baßer auch nur fonfefftonelle Spulen, tpetdje

freilich eher im Verfall als im 'Jlufblüfyen begriffen waren. ®er

^räfibent bes ebangelifchen SlbminiftrationSratbeS, 5lntifteS ®ulj=

berget, gab, als feine 33ebörbe wegen SBernacbläßigung beS Schul*

wefens in ber Ißreffe angegriffen würbe, felbft ju: „ wirf lief) ift feit

jefm Rafften niemanb aufgeftellt, ber für 93ifitation ber Schulen

^fließt ptte, als bie f)crren Pfarrer unb Scbuloorfteber beS OrteS.

$üj5 bas nicht fo fortgeben fönne bat ber ‘ilbminijtrationSratb ein*

gefeßen unb im Jperbfte beS borigen SaßreS ein Btitglicb erfueßt,

feine ©ebanfen barüber borjutegen." Unb bezüglich ber Schullehrer*

bereine (Konferenzen) äußert berfelbe: „SS fteben fc^on geraume

3eit 54, alfo bod) mehr als ber bierte 2ßeil unferer ßeßrer, unter

ber Seitung eines febr gefeßidten unb tbätigen DtanneS in einem

foldßen Herein. Serfelbe leiftet nicht wenig, aber fefjon barum nicht

genug, weit er zu zabtreich ift unb bie fDtitglieber ju weit aus*

«inanber mobilen." Seifet tbeitt berfelbe Heamte mit, es fei feßon

bor mehr als einem Sabre eine Kommiffion beauftragt worben,

«inen tpian ju entwerfen, „nach Welchem mehrere foldjer Vereine

gebilbet, geregelt, geleitet unb bon uns unterfiüßt werben follen",

fei aber biefelbe, obgleich mebrmal erinnert, mit bem tpiane noch

nicht fertig geworben. 55aS war noch ün 3abre 1829, unb im

anbern KonfejfionStßeil war eS bielortS noch fißlinuner beftellt.

@S ift wahr, ^reienmutb, ber fjinanzbireftor unb Staats*

faffier, arbeitete mit unermüblicber 3:bätigfeit an ber materiellen

©ntroicflung beS SanbeS, an bet «jpebung beS prioaten unb öffent*

liehen SoßlftanbeS burd) Orbnung unb Sparfamleit. 5lber er felbft

mar bon ben gortfeßritten auf biefem ©ebiete nichts weniger als

befriebigt, wenn er z» 53. in ber gemeinnützigen ©efeflfcßaft bie

iunehmenbe Herarmung beS SBolfeS betlagte ober butcb neue ©efeße

bin iöobenfrebit ju befchränfen juchte, um ber maeßfenben Her*

fchulbung beS HauemftanbeS entgegenzuwirfen.

©erabe jur öfonomijehen ©ntwidlung ber «Kräfte beS CanbeS
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fehlte eS bem Ißolfe an ißilbung unb ©infidpt. Sie bcr ©rojjbater

unb Urgroßbater feinen ‘Mer 6ebaut ^atte
, fo unb nidpt anberS-

meinte man, müjfe eS peute unb in äße 3utunft gefepepen. ©in

dritttpeil beS SanbeS blieb tnie bor 9Ilter§ als 33racpc liegen, int

Schweiße beS VlngeficpteS unb unter bielen ©ntbeprungen tnurbe

ba§ Uebrige angebaut, allein eS fehlte an dünger, um e§ frudptbar

ju maepen, unb an fjutter, um einen frönen, einträglichen SMetj*

ftanb ju ^altert. darum gab e§ Orte, roo man in bet ©rnte mit

bem hoppelten ©rtrag ber ÜluSfaat jufrieben mar unb ganj unb

gar bon bem ebangelifdpen Sorte abftra^irt patte: ©tlidpeS brachte

breißigfältig , etliches fccpSjigfältig , etlicpeS punbertfältig. Senn
baper ber neuefte ©efcpicptfdpreibcr beS SpurgauS, £äberlin«Scpalt*

egger, auf ber ©renjfcpeibe ber jman^iger unb breißiger Sapre

fagt, „baß ba§ Sanb unter bem milben Seepter feiner Oberen fidp

glüdlidp ju ftiplcn fdpien unb geroiß im ©an^cn auep roar, baß

bie Unjufriebenen nidpt forool baS 53tangelnbe reformiren, als biel=

mepr alles töeftepenbe über ben Raufen roerfeit unb etwas gan^.

UteucS fepaffen roollten", fo ift bie Saprpeit, baß jenes Sopl=

befinben nur bon einem Meinen dpeile ber ®ebölfetung gilt, bon

ben 'Jteicpen unb ben ©ebilbeten, roeldje im Stanbe roaren, auf

fcpulbenfreiem ©runbbefiß ober in einträglichen 3lemtrrn ober roiffen=

fdjaftlicpen ©crufSarteu eine fiepere ©jiftenj ju fiitben. da§ eigent*

licpe 3Solt bagegen roar geroiß in einer feineSroegS beneibenSroertpen

Sage, ift boep fein ©tunbbefiß um jene 3£ü Sertpe fo tief

gefunten, baß er für roaprpaft unglaubliche greife roeggeroorfen

mürbe unb baß e§ einem IDtanne oon 100,000 ©ulben Vermögen

ein SeidpteS geroefen wäre, ben Sefipftanb eines ganjen Dorfes an

ftep ju bringen. diefe ©eringfcßäßung beS bon ben SSätern er=

erbten SBobenS beweist unS pinreiepenb, baß diejenigen fidp nidpt

glüdlicp fdpöpen tonnten, bie barauf lebten. Sejaprte Männer

toünfdpten bie 3c >ten ber Sanbbögte juriid, roo eS weniger Herren

unb weniger Abgaben j\u leiften gab. Um bie Scpäße beS SobenS

aufjujdpließen unb bie 9lrbeitSträfte bc§ SBolteS in nüßlicpe üpätigfeit
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ju feßen, beburfie eS bet Gilbung unb ber gnbuftrie, reelle roieberum

nur mit oermehrtet unb erroeiterter (Sinnet roohlthätig ju mitten

im Stanbe mar. Um bem '.Bürger baS gtücfUdje (Befühl ju geben,

baß e§ fein fianb fei, batiit er roohne unb beffen Scholle er be=

baue unb baff er ficf) beffen freuen bürfe, mußte man il)m Antfjeü

an ber ©erroaltung be§ ©emeinroefetiS öerfdjaffen, unb iljn au§»

riiften unb befähigen, ber Uebermadjt beS fiapitaliften unb bes

höheren ©eamtenthuniS gegenüber unabhängig bajuftehen. Statt

beffen mar bie reiche Straft beS ©olfeS gcbunben burct) feine eigene

Unroiffenheit, fein (Semüt oon Dtißtrauen unb Atenfctjenfacscht erfüllt,

fein Sieben in ber fteten Sorge um baS tägliche Stob entbchtungS«

reich unb tümmerlich.

So roirtte bie Arifiofratie bes SeicbtbumS im ©unbe mit

einem fclbfiberoußten ©eamtenthum, bas fich ju bem Olrunbfaße

befannte: Alles für baS ©olf, aber nichts burch baS ©olf.

£>icr feßte © o r n h a u f e r ein. (Sr beftritt nicht ben guten

©Sillen ber oberften Weroalthabcr , aber er jeigte, baß ihre Mittel

ber ©olfsbcglücfung burdjauS nicht überal bie richtigen feien unb

berlangte für baS ©olf, roaS fich in einem freien Staate eigentlich

nicht fo ferner oerftanb, ein unbefdfränfteS ©Wahlrecht, Oeffentlicf)*

feit, Freiheit ber treffe, Schulbilbung, in Summa bie äußere unb

innere 2Röglicf)feit , an ben Angelegenheiten be§ Staates fräftig

mitjuroirfen. @r mar, roie mir gefeßen haben, arm oon (Geburt,

in brücfenben ©erfjältniffen aufgeroachfcn, ohne ein einflußreiches

Amt, ohne freunbfd)nftli<he ober oermanbtfchaftlicfje ©ejiehungen mit

ben oberften Streifen. $5arum mußte er. roie e» einem einfachen

©ärger im 2anbc ju 'Dlute mar unb geroann bie Ueberjeugung,

baß bie Stellung beSfelben roebet eine freie noch eine würbige fei.

$aS einzige öffentliche ©latt im Üffurgau mar bie oon ©udj»

brucfer gehr in grauenfelb ßerauSgegegebene „Ißurgauer gfüung".

Sie befchäftigte fich >n >lrcn ©Jittpeilungen rocit mehr mit Aach*

richten aus bcnt AuSlanb als mit ben naheliegenben innern An«

gelcgenheitcn , mehr mit Unglücfsfällen, Sfuriofitäten unb fleinen
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fReuigteiten als mit t>oüHfct)er Belehrung. Htuch jeigtc fie einen fo

tiefen ßtefpett Por ben beiben ©tanbeSböuptem Httoreß unb Hlnber»

wert unb bor bem ganzen Sßerfonal beS neungliebrigen kleinen

SRatfjeS, baß Pon einer Oppofition gegen bie Inhaber ber Staats»

gemalt ober auch nur bon einer befcbeibenen Sfritif beS Befteljenben

barin nicht bie iHebe fein tonnte, ©o fam eS, bafe Bombaufer,

bon Politiken gbealen unb bon einem gemiffen tepublifanifcben

Unmut getrieben, ein anbereS Organ furzte, um an baS ©emüt

unb ben Berftanb beS BolfeS §u gelangen. OaS roaren bie

,,©<bmeijerif<be HHonatScbronit", „Oer Beobachter" unb namentlich

bie „Hlppenjeller 3«>tung" bon fDteper in Otogen. Oiefe gab

fidp juerft bon allen Blättern ber Cftfcpmeiä ber ©trömung beS neuen

©eifieS pin unb |at bei ben nun folgenben Umgeftaltungen eine

betoortagenbe Dtotle gefpielt. 33iele greifinnige auS ©t. ©allen,

Oljutgau, Hlatgau unb Qürict» boten ficb ihr als fiorrefponbenten

an unb malten fie burcb ihre füljne unb geijibolle Sprache in»

tereffant unb bebeutfam. 3br befter ßorrefponbent in ^oefie unb

ifßrofa marb Bombaufer. 3btc Hlrtifet mürben im 5J;l)urgau mit

fo!tf>er Begierbe gelefcn, bap jebe Htummer beS nur mocbentlidb er»

f<beinenben Blattes mit ©patmung erroartet mürbe unb ju lebhaften

OiSluffionen Betanlapung gab. Oafj bie „ Hippenjeüer 3eitung"

„alles ©ift über Bcbörben, Beamte unb felbft einzelne gamilien in

ihren Blättern fidj ablagern ließ", mie ber neuefte ©efd^idbtfdjreiber

beS ObutgauS meint, ift minbeftenS eine ftarte Uebertreibung. HJtan

mar aber allju fcbnell bereit, als ©ift unb ©alle ju bezeichnen,

maS Perbältnifemäpig ju ber Haltung beS UniertbanenöolfeS fttfcb,

freimütig unb entfliehen, allenfalls auch unmutig unb unjufrieben

mar. @o eröffnete fie ben Jahrgang 1829 mit einet üteipe Pon

fräftigen Söünfdjen, pon benen icp einige als Beifptele bon Oon

unb ©tpl beS ©anjen ^ie^erfe^en miß:

3<b münfdbte, baff man alle Sterte unb ©erecbtigfeiten an fRedpt

unb ©erecptigfeit oertaufdfen möchte.
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34 münfdjte, man fäbe im Sc^rotijetlanbe mehr <2<fjul^äufer unb

weniger 3oübäuftr.

34 roünßbte bie unb ba einem Ratsherrn halb fo Diel SSerflanb

als er öodjmut bat,

34 wünf4te, bafi bie Sefuüen unb anbere Pfaffen ben Regierungen

ni<bt über ben ffopf macbien.

2>amit finb wir ber (Eröffnung beS |)oIitifc^en jtampfeS nabe

gelommen, an welkem Votnbaufet als berborragenbet gübter ficb

beteiliget bat unb bem er mit feinem ©eifte fein eigentbümli4eS

©epräge gab. Vebor icb jur ®arftellung beSfelben übergebe, will

i<b nur ber Vorbereitungen unb 2lnjei4en noch furj ermähnen,

welche bemfelben borauSgegangen finb.

2lnfattgS ber jmanjiger Sabre batte ficb in ber ©4wei$ bet

©empa4et Verein gebrtbet. 6r beftanb jumeift aus ebcmatigen

Vtitgliebem beä 3°f*n fl
er Vereins, welche in’S praftif4e Seben über*

getreten, bie Sbeale ihrer ©tubienjeit beroabren unb fie in feftli^en

3ufammenfünften, am liebjien auf ben ©4la4tfelbem ber alten

©ibgenoffen, roo ber ©eift ber 2lf)nen ihnen noch ju weben fcbien,

auffrifcben wollten. Ruch Vornbaufer mar biefer ©efellf4aft bei*

getreten. 2lm 27. £ieumonat 1826 feierten fte auf ber &öbe bei

©ai§ mit ben appcnjellif4en ©ängerbereinen bie ®4la4t am ©tojj.

Reben $)efan grei bon trogen unb Dr. SobanneS Ütümpp bon

©nnenba trat ber in weiteren Streifen noch wenig betannte junge

Vfarter bon Vta|ingen als Rebner auf. Unb er fpradj fo berebt

unb gewaltig bon ben Uugenben ber Väter, bon ber Rotbmenbig-

teit eines 2luff4wungeS im Vaterlanbe, bon wahrer greibeit unb

eibgenöffifcbem 3ujammenbalten , baß ihm unbeftritten bie Valme

beS JageS julatn.

„SEBo eble Vtenfcben lebten ober ftarben", fpracb et, „wo große

Saaten gefcbaben für ber Völler greibeit unb ©lüd, ba ift ein

heiliger Voben für bie Radjwelt, ein VerflärungSort menfcblidjet

2ugenb unb ©eelengröße. ©tüdlicb baS 2anb, baS biele folcber
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tßerflärunggorte aufjuroeifcn hat. Sft fein gläcßenraum gleich flcin,

fo ift fein innerer ©eßatt, fein geiftiger SBertß um fo größer, llnb

biefeS ©lüdf befißt bie Scßmeij in Dorjüglicßem ©rabe. Ru§ roeiter

gerne fommt ber grcmbling her, um einmal aud) in feinem fieben

biefeS 8anb großer (Erinnerungen ju fefjen. SfflaS ber grembling

tßut, ba§ füllte ber Soßn beS CanbeS um fo roeniger unterlaffen.

greilicß glaubten mir früher meßt, baß mir bie Söallfaßrt ju ber

Stüter ©rab entfcßulbigen müßten. SBir haben un§ getäufebt. Cef*

fentlicß unb im Stillen erhielten mir maneßen fielen ©eitenblitf,

unb bomeßm mürben unfere Söanberungen belächelt, al§ mären e&

rätßfelßafte unb menn nie^t gefährliche , bod) thorierte Irrfahrten.

Sin manchen Orten unferS f^roei^erifchen StaterlanbcS ift benn auch

ber Raine ber greiheit geächtet, ba§ SJolf um feine Recßtc betrogen,

bie Slriftofratie auf ben Cßron gefeßt, baS 8id)t ber Slufflärung

auSgelöfißt, mit einem Söorte alle bie fDtiftbräuiße roieber eingeftihrt,

bie un§ bie Rebolution unb mit ihr groietraeßt unb (frniebrigung

brachten. Cie Rebolution, biefe große Seßrerin ber Regierungen

unb SSölfer, ift aueß bei un§ borübergegangen , ohne un§ ju be=

lehren; für alte gehler hot fie uns beftraft , aber Dor neuen niefjt

beroahrt." —
Cie Reben ber „Sempacßer" am Stoß mürben gebrudt unb

Derbreitet; fie halfen mit ein bumpfeS ©rollen ber Unjtifriebcnßeit

beroirfen gegen jene Regierungen, roelcße auf Ccfterreid) unb Preußen

ßinblidenb bem Stoffe feine Rechte oorenthielten unb mo möglich

mieber hinter ba§ gaßr 1798 jurüdgeßen mollten.

'Uber auch im eigenen Äanton fueßte Stornßaufer mit ber Ära ft

feines Don Segeifterung unb Ueberjeugung tönenben SöorteS auf

freiftnnige Umgeftaltung ber bürgerlichen 3uftänbe ßinpmirfen. SBie

er felbft erjäßlt, maeßte er baju ben Anfang in ber 'ftafioralgefetl*

feßaft be§ ÄapitelS grauenfelb, roo et 1827 eine Slbßanblung übet

bie tßurgauifcße StaatSberfaffung bortrug. Sltlein er bemfjlte bamit

bie bea bfießtigte SSirfung gänjlicß. Cer ©ine taute an ben Rägeln

;

ein Slnberer fcßlummerte roäßrenb ber Storlefung ein, roeil ißn bie

Digitized by Google



tljurgauifche 93erfajfung alö Aichtlantonöbürger nichts bclümmete;:

ein dritter meinte, ba§ 3>olf fei jufricben unb münfche leine Set«

änberung; ein Sierter fcplug oor, bic Sache an beit (Stoßen iWatlj

ju leiten; ein fünfter faf) ficf) ängftlicß um, ob nicht ein !)tegierung§*

ratf) ober ^Jolijeimann ben Uopf }ur 2büre ^ereinftrede. Am
Schluffe erflärte enblie^ bet fterr £elan: (Fr »erbitte fiel) in 3U*

funft betgleicben politifefje Sachen unb münfche, baß bic Unter*

Haltung {ich innert ben ©Uranien ber 'f^ftorattbeologic bewege.

Al§ IBornpaufer hier leinen Soben für feine Sbeen fanb, wanbte

er fich an bie tljurgauifcfic gemeinnüßige ©efeltfchaft, beren

SRitglieb er halb nad) feinem Amtsantritt in Staßingcn geworben

mar. Aber biefer um ba§ Soßl bc3 ftanton« bielfach berbiente

Serein bitbete bamals bie Spiße ber uotneljmen ©efellfeßaft, ben

Sammelpunft ber (Seiftet unb Uielbariftofratie im Jburgau. 9htr

hier war e§ bem Sürger bergönnt, feine regterenben Herren gleich*

fam im AcgligcS ju flauen unb mit ihnen über bie Angelegenbeiten

be§ Sanbe§ ein fdjtid)terne8 Sott ju reben. 3u^em hotte *üe

„©emeinnitßige" alle Politiken fragen unb ®i5lufjionen au§ iljwn

SSerßanblungen bon Anfang an auSaefchloffen. An ißrer Spiße

ftanben bamal§ u. a. bie Aegierungsratbe f>irjel unb Qfreienmutb,

bor beten geftrengem Angeficßt e§ Standern nicf)t ratbfam erfeßien,

®inge $ut Sprache ju bringen, bie ihnen nicht genehm fein mochten.

Sornhaufer ging auch h>(t einen fübnem ©ang. ©ein erfter Sot=

trag in ber (Sefeüfcboft fjanbelte über bie fJtotbmenbigfeit unb Stög*

tiebfeit ber Errichtung einer höheren Sehranftalt (Ä’antoneichule)'

im ihnrgau. Er würbe günftig aufgenommen, an eine Rommiffion

gewiefen, bon biefer begutachtet unb bon 'fkoöifot Störilofer in:

einem gebrudten ©erichte noch näher beleuchtet. $>ie Ausführung

freilich blieb einer fpätern Seit überlaffen unb e§ brauchte noch öiel'

©ebutb unb Stühe, Sorte unb Serie, bis ba§ ^rofeft enblidj

unter ber Iräftigen Stithülfe ber ©tabt grauenfelb fchön unb ju*-

hmftberheißenb in’§ Xafein trat.

Sn ber ^erbflberfammhing be§ 3abTC? 1829 brachte '-Bon; häufet:
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eine aitbere £>erjen3angelegenheit bor, et hielt einen ^ol6 politifchen,

halb päbagogifdjen Hortrag über bürgerliche Hilbung in ben

Schulen. Sarin üerlangte er, baß burch baterlänbifche ©ef^ic^te

unb HetfajfungShinbe jebem Scijulfinbe ein gen>i|fe§ Htaj? bon

bürgerlicher Einficht, ein elementares Herjtänbniß feiner iKccfjte unb

Pflichten im Staat mitget^eilt merbe. Sie Anregung mürbe höflich

aufgenommen, in üblicher Söeife berbanft unb in ba§ 2lrcf)io ge=

legt, ba ber ©egenftanb fchon |um S^cil jener 9iatur mar, bie

man als unpaffenb für bie eigentliche Herljanblung hielt. Surdj

biefeö ftiüfchmeigenbe Herroeigern ber meitern golge mürbe ba§

Hanb jmifchen Hornljaufer unb ber gemeinnütjigen ©efetlfchaft be=

beutenb gelodert, fpäter gänjlich aufgelöst, ja mit einer gemiffen

.gegenseitigen üeibenjcf)aftli(t)feit gerriffen. „Ser Staat lann für ba§

Sdjulmefen nichts tfjun", äußerte tRegierungSrath iiirjel, „bis er

©arantie hat, baß ba§ ©elb mol angemenbet merbe." Unb 9te=

gierungSrath greienmuth bemerfte : „Sie reben immer bon Holte»

bübung, allgemeine Holtebilbung ift unmöglich- 9leljmen Sie ein

Heifpiel am fianbbau. Hlan bringt ben Sünger auf bie guten

SBiefen unb läßt bie jd)lec£)ten für Streue liegen. Htachen Sie,

bah in jeher ©emeitibe ein ober jroei gebitbete Männer feien, fo

merben biefe bie übrigen fchon leiten."

gm |>erbft be£ gahreS 1830 mar bie ©efellfchaft in ffreuj»

lingen berfammelt. Oberrichter ffeffelting trug ein ©utacpten über

bie notfjmenbige Errichtung einer Sdjutmeifterfchule bor unb brachte

Horfdjläge jur beifern Herforgung entlaffener Sträflinge. Sann
erljmlt mit HttUje I)r. Hier! bon ^fpn, ein ©efinnutigSgenojfe

HotnljauferS, ba§ üöort. Er marf einen tRücfblicf auf bie Her»

hanblungen ber ©efellfchaft in ben lebten 3ahten unb beutete ihre

Aufgabe für bie nächfte 3«ü an
;

als folcf>e bejeichnete er mit lühnem

greimuie bie Anregung ju einer berbefferteu StaatSberfaffung unb

bie Einleitung ju einem ftaatlich georbneten ErjiehungSroefen. ES
mareit mehrere '^erfönlichfeiten aus bem ffreife ber ^Regierung an»

.mefenb, Oberft £>irjel präfibirte. Hornhaufer begehrte baS 2öort
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unb fMte bor, baß bet jEprgau am Sorabenb mistiger ©reigniffe

ftepe unb baß bie ©efeüfepft fiep um ben Kanton fep »erbicnt

machen mürbe, roenn fie bie gegenmürtige politifc^e Sage beSfelben

in ernfte ©rroägung jie^en mollte. (53 mar bergebl icf) , obgleich

raufepenber Setfall im ©aale über bie Solen ber beiben Diebnet

fiep funbgetpan patte, melier bie juftimmenbe (Üefinnung eines

großer. Steiles ber Serfantmlung beroieS. 55ie ©cfcpäftsfüprung

fanb bie Anregung als nicpt in ben Kreis ber ffiefellfepaft ge=

porig unb unjuläßig. Cbcrft £>irjel flingelte unb ertlärte bie

©ißung für beenbigt, meil eS 3e't $um fDtittageffen fei. SiefeS

Serfapren, obmol grunbfäßliep richtig unb bctt Statuten entfpre*

cpettb, pätte boep leidet berpängnißboll für bie ©efellfepaft roerben

fönnen. Naep bem ©ffen berfammelten fiel) bie fjrcunbc Sotn*

puferS unb NlerfS in einem Nebenzimmer beS ©aftpaufeS jur

Seratpung ber unterlegenen ©aepe. Aufgeregt bon bet füllen, ab=

roeifenben Dlufnapme ipret Sorfepläge, im ©efüple etroaS DteepteS

ju roollen unb ope Nusfiept auf bie Ntitpülfe biefeS SereinS, er=

Härten fie fämmtliep ipen Austritt aus ber gemeinnützigen ©efefi*

fepaft. 3uglri(p befdploßen fie, eine SoltSöerfantmlung naep SBein*

felben, bem Stittelpunft beS Kantons, anzuorbnen unb ber Politiken

Umgeftaltung beS Kantons ipe Kräfte z« mibtnen. (53 folgte

barauf in ber ©efepiepte ber „©emeinnüßigen" 1
eine ^ßeriobe ber

©rfcßöpfung, mo eS fiep oielmep barum pnbelte, bie ©efellfepaft

ZU erhalten, als ipen ©influß zu berftärten unb auSzubepcn.

1
Sßergl. SSerpanblungen ber gemeinnütjigen CSiefeflfdjaft beS JtantonS

Sbur8au - 1871. 33enff«^rift auf baS 50jäl)rige Jubiläum berfelben, öon

3. Gpriftinger, @. 13 ff.
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Vierter 3Cüfd)nift.

Jtolitifißfs InftrftfH. fitt Br&nrr nud) bftn fjrrjftt brs

falb». Sitte iUgirrung, rofldjr am Sttbt itjrer

Paiijt nnb lÖriöljfit angrkommrti iß.

(1829-1830)

3)afj bie gemeinnützige 6cfeüfcl)aft jur poütifcfjcn Umgestaltung

t>eS SantonS ni^t £mnb bieten moflte, oermodjte Söornljaufer Don

jeinem SReformgebanlen nicf)t abjubringen , eS Steigerte im (Siegen*

tljeil feine Energie. ®d)on früher Ijatte er in einer SSerfammlung

jenes SlereineS, als man bie ffrage, ob SejirtSfc^uIen ober eine

.Qantonsfdjule, bemäntelte, ba§ führte SÖort gefproctjen: „SD?eine

Herren, fo Diel i ft geroifj, es muß 2icl)t lomtnen, gleidfiDiel

fomme es Don oben ober Don unten." 3uerß manbte er fic^

an ben um einige Saljre altern, burd) Mtar^eit bcS ÜJeifteS unb

SReife beS lirtbeilS Sdmn bamalS ßerDorragenben SJialon ^3 ti p i =

Io fer in 93iSd^ofSjell. ©iefer fjatte eben ben erften 3;fjeil feiner

2;fjurftauei: @ef$idjte Deröffcntlidtit unb bamit fo freubige s?lufnaf)me

gefunben, baff fein DJame unter ben erften be§ 2anbeS genannt

mürbe. Söombaufer befugte ifjn in feiner fpelferci, mo er neben

feinem geistlichen 3lmte eine gelehrte ©d)u(e ^telt, unb manbte alle

feine ilkrebfamleit auf, if>n ju einem gemeinfamen 93orgef)en ju

betocgen, eine SolfSDerfammtung einlaben ju fjelfm unb eine SRebe

über bie SBerbefferung beS ©taatSmefenS ju galten. $)er Gelehrte

meigertc fid^ mit fteunblid)et ©ntfd^ieben^eit, bei bem $>ing ju fein

;

ba§ mar ber ©runb, roarum bie 3rreunbfdjaft ber beiben SDtänner

auf eine SRcilfe Don fahren ertaltete, bis fic fpciter unter Deriinberten

33er^ältniffen unb nadjbem bie 3«* >mre üerföfjnenbe Straft geübt,

einanber mieber natjer getreten finb. ffiar es boef), als ob ber
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tüt)le unb ©efehichtfchreiber im Strome beS SebenS fich

«mannte, roäljrenb ber Sichter unb Kolititer nach mancher bitterer

Erfahrung eine geroijfe ©blüßlung ertennen ließ.

Schon feit bem ©ntfteßen bet „ Rippengeller 3e^ung" (3uli

1828) patte ©ontbaujer barin eine entfc^iebene, bocfc» maßoolle unb

•anftänbige Opposition gegen bie tljurgauifche Regierung geführt. 6t

batte gunachfi baS 6^e^af*eji = @efe^ 1
befämpft, welches man in

einet neuen ©eftalt bem ©olfe aufbrangen wollte, liefern ©efeße

gufolge füllten bie größeren ©croerbe, nämlich ©tühlen, gleichen,

3iegclbrennereien, Saoernenroirthfchaften, 33äcfereien unb liteßgereien

nicht frei ober auf eine jährliche Stare b© auSgeübt roerben lönnen,

fonbern baS 9fe<ht bagu auf einmal um eine größere Summe bon

25— 250 ©ulben ermorbeu roerben unb bann auf bem £roufe

haften bleiben. Glicht alle ehrenhaften ©eroetber füllten gu einigen

©eroerben gugclaffen fein, fonbern in jeber Ortfcbaft nach if)eet

©röße nur eine beftimmte 3ahl- $ie ©emeinberäthe füllten bot=

fcßlagen, roelchetn unter ben Derfdbiebenen ©eroerbern baS ©echt gu

erthcilen fei, wenn es nicht fthon auf einem ,f)aufe haftete. ®amit

wollte man offenbar jroei 3roccfe erreichen: bie Raffe beS Staates

burcß jene 3nfßunSen oerftärlen, aber auch b'c 3°hl geroifjer ©e=

fchäfte öerringern ober auf ein geroiffeS ©tarimum befdhränfen.

©otnhaufer geigte, roie jenes ©ejeß bie freie ©croerbSthätigteit

bes wenig bemittelten ©ianneS üerhinbere unb ben ©eift bet Un«

jufriebenheit unb beS ©eibeS in jebe .fjrötte gu tragen im Stanbe

fei. 6r nannte e§ eine gute Schule ber ©riftofratic, roelche ben

©eift beS ©ürgerS ergieße gum ©runbfaß ber Ungleichheit. $aS

©efeß mußte benn auch Später öor bem Unmute beS ©olfeS, be=

fonberS am See, gurücfgenommen roerben.

6benfo brachte er ben ©tillftanb, ja ben allntäligen ©erfaß

1
93ei biefcm äBortc iß nicht an „Gtje* im heutigen Sinne ju benten.

€S bebeutet ein rechtlich erworbenes ßigenthum ober tßriDilegium ,
welches

für ein £iauS gilt unb auf bemjetben oerbleibt, wenn auch fein tßcfitjer wechfelt.
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be§ ©oltSfchulroefenS jur Spraye unb forberle jur ginriiitung

bcfferex Sefjrerbtlbuttg unb $roe<fmäfjiger Sdjulinfpettion auf. (Er

rügte e§, baß bic „Sdjurgauer 3e'tung" nicht einen orbentlictjen

33erict)t über bie S^ätigteit be§ ©roßen IRathcS bringe, fonbern nur

einige auSgeroäfjlte Stotijen barüber; baß man bie Staat§red)nung

bem SSotfe borentfjalte unb überhaupt ben republitanifc^en ©runb=

faß ber Oeffentlichteit fo roenig als möglich pr Ulnroenbung bringe.

35ie inbireften SBaplen in ben ©roßen 5Rath beleuchtete er mit be=

mofratif$em Sichte imb becfte bie ariftofratifchen Qmccfe auf, welche

benfelben p ©runbe liegen.

Öören mir, wie er ba§ Sdjulroefen ber jroanjiger 3a£)re im

21)urgau näher betreibt:

„S)a unfere Schulmänner (UlbminiftrationSrath) burcf) ben

©roßen Sßatlj non ben Sorbeeren aufgerüttelt mürben, auf roeldjcn

fie ficf) aflp früh fchlafen gelegt hatten, fo fei e§ mir erlaubt, auf

einige ©ebreäjen unferS SchulroefenS aufmerffam p machen. 5Wet=

borberft fehlte man barin , baß man bie ©ilbung ber fünftigen

Schullehrer acht Snftruftoren ober Schulmeiftem anbertraute, beren

©ilbungSgang felbft ein mangelhafter mar. Oiefe roerben nun bon

bem SBenigen, ba§ fie aufgefaßt, ben Schülern roieber etroaS

SBenigeS beibringen unb fo fort, bis ber Unterricht auf 9tuü h erflb

fonunt. ferner thut man p tnenig für bie ffortbilbung ber S<hul=

Iehrer. Oie Schullehrergefellfchaften hätten mol berbient, bom 9lb=

miniftrationSrath ermuntert unb beförbert p roerben. SDodj roaS-

m ollen mir babon fagen? §at fnh hoch feit neun fahren fein

Sctiulinfpeftor in einer ebangelifchen Schule fehen laffen. ©in

haupthinbcrniß ift an manchen Orten auch *>ie f(hielte ©efolbung

bes SchulmeifterS. 2öaS näßen ba bie ©efcße? 3ft bie ©emeinbe

Hein unb arm, fo atforbirt fie mit ihrem Seljrer, ber mit 24 bis

30 ©ulben pftieben ift, roeil er fühlt, baß er nicht mehr berbient,

unb roeil er in ber Schulmeifterei nur einen ßiebenertoerb für ben

SBinter erblicft. 9)tan benfe fich eine folthe Schule! 9ta<h Martini

geht fie jroat an, aber bie fiinber tommen meift erft um’§ Neujahr
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unb im '•JJlärj finb fie roieber fort. 2ln Dielen Orten, felbft in

größeren ©emeinben, fefjtt leiber im Sommer bie Mtagfcßule, oßne

toelcße oller Unterridjt nur äöaffer ift, ba§ man in ein Sieb fcßöpft.

9lud) ber ©runbfatj ber Scfjulcn^erfplitterung taugt nichts. Statt

eines tiießtigen ScßulleßrerS ßält man auf jebem Jpofe einen ißfufeßer

unb bie Üllltagfcßule bc» Sommers wirb untnöglid)."

Diefe iBeurtßfllung mar für jene 3 e^ aöerbingS ntd)t ßöfließ

unb rüdfitßtsooü, allein fie mar faeßlid) unb roaßrßeitSgetreu
;
mußte

boef) ber Horfißenbe beS 21bminiftration8ratße§ in einer langen @nt=

gegnung nießt Diel anbereS ju fagen, als baß eS fieß fo Derßalte,

baß man aber bor Saßr unb Stag feßon einzelne Dfitglieber mit

ber 2(ufgabe betraut ßabe, barüber nadjjubenfen, mie geholfen rcerben

föitnte; biefe feien leiber mit ißrent 9farf)benfen nodj ju feinem

21bfd)luß gelangt.

©rnfter mürbe ber Stampf, als 33ornßaufer eS magte, ben

tüchtigen unb geachteten fieiter beS tßurgauiftßcn ginanjmefeuS,

fRegierungSratß f$rcie nmutß, auf feinem eigenen ©ebiete an»

jugreifen. tiefer fjatte feßon feit einiger 3eit über bie juneßmenbe

SSerarmung unb SSerfcßulbung beS tßurgauifeßcn Lottes, namentließ

beS 33auernftanbeS, geflagt, als er im Sommer 1830 eine iörofcßüre

jur 23eleucßtung unb SBürbigung ber ScßulboerfirfjerungS»

an ft alten erjeßeinen ließ. 2US llrfacßen ber ÜJfcßrDctjcßulbung

führte greienntutß auf: Die 'llufßebung ber Seßen unb bie baburiß

entftanbene 3<-’rftürfelung ber £öfe, ben 93evfauf Dieter ßcrrfdjaftlicßer

Oiiiter, bie 2lblöfung ber ©runbjinfe unb 3fßnten, bie in ben leßten

breißig Saßren erft fteigenben, bann roieber finfenben greife ber

fiartbeSprobufte, bie freie 3Uebetlaffung Don gremben unb SfantonS»

bürgern, bie gcßljaßre Don 1812— 1817, 2ujuS unb übermäßigen

Öfenuß geiftiger ©etränfe, bie ßinfüßrung ber obligatorifcßen Raufer»

affefuran, unb bie gemeinberätßlicßen ©arantieen für frppotßefar»

fdßulben. 3n golge biefer Umftänbe, roelcße ißeils ben Sßoßlftanb

minbern, tßeils jurn leießtfinnigen Scßulbenmacßen einlaben, bleibe

bem Sanbmann nichts übrig als 2lrmut unb Slrbeit. Das 2Mlb

6
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toar büfter gemalt; bie 3uftä ni| e roaren nicpt getabe rofig, allem

biel bcffer, als fie bem fparfamen f5fisfu§betr»afirer erfcbeinen mosten.

SBie bisioeilen ber fMijeibcamte in jebem geiftbollen ober bertoit*

terten ©efichte einen Serbrectjer ju feben meint, fo ber ginanj»

mann, bor beffen Iblerauge jeber ©oblbabenbe feinen 9)lammon

betbarg, an beffen gefüllter ©elbfifte fo mancher dürftige anflopfte

;

er tarn auf ben ©tauben, bap bas £anb botl ^Bettler unb tpütf§=

bebürftigcr fei.

So maren bemt aud) bie 9lbbülf§mittel, bie greienmutl) bot»

fällig, nidjt alle bon richtiger ©inficbt utib IRiidfidjt auf bie 23e=

biirfniffe ber 3C'* eingegeben, fonbern mehrere jeugen bon faft

franföafter 'Jlengfilicfjfcit unb angcroöbnter ÜMelregieterei. Seine

SBorfd)läge geben babin: 1) ©® feien alle gemeinberät^lic^en ©a=

rantieen abjufcfyaffen, ein Ißunft, über melden fidj and) manche

©egner mit ifjm einberftanben erflärten. 2) 9Kan folle ein ©efejj

erlaffen, bap feiner feine Siegenfbaften ^ö^er als um bie Hälfte

be§ Kaufpreife® berpfänben fönne. 3) 6« fei auf alles liegenbe

©igentbum eine ©runbfteuer einjufübren unb babei nicht ju unter»

fbeiben, ob e® frei ober berfbulbet fei. 4) 3JZan foü bie ©in»

nabmen unb üluSgaben bcS Staate® fo orbnen, bap babureb ein

alljährlicher Horfbtag erjielt tuerbe
;
mit biefem feien nach unb nach

alle Kapitalbriefe au®roärtiger Herren auf inlänbifdjen ©runbbefip

anjufaufen unb für ben Staat ju ermerben. 5) 3)ie Käufer auf

ben Särfern feilen nicht mehr ju Kapitalaufnabmen berpfanbet

rnerben fönnen.

Siefe Heilmittel finb jum 2beil fo berjiueifelter, aetdj tool

gemaltthätiger Dlatur, bap Sornljaufer in feinem leibtberlefclibeu

greibeitsgefüt)! fid) nicht enthalten fonnte, ihnen ben Krieg ju er»

erflären unb eine ffebbe mit bem angefeljenen ginanjmann auf

beffen eigenftem ©ebiete anjuheben. ©r fdjreibt
:
greienmutb® Schrift

erregt Diel Dtuffeljen, S^rccfen unb UnroiHen. ©in 9)tann, ben

mau bi® jept in biefem gäbe für einen fabfunbigen dichter hielt,

tritt auf unb malt ben öfonomifben guftanb unfer® Sanbe® mit
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fo fdjmarjen garben, baß er nur in berjtoeiflungSbollen iDtapregeln

ein Heilmittel gegen baS Hebel erblicft. SBet barf bei ber ©efchäftS=

fennttiip biefes KtanneS noch an ber iRidjtigfeit feiner Behauptungen

jtoeifeln? Unb bocp fc^eint mir getabe hierin ein ©runb jum Btip=

trauen ju liegen. 35er ?lrjt, ber eine fefjr grope Bra£iS bat,

meint, bie halbe SBelt fei gegenwärtig tränt, gft eS ein SBunber,

wenn ber ginanjmann, ber überallher um £)ülfe angegangen wirb,

ju ähnlichen ?(nfd)auungen in öfonomifcber Bejahung fommt? £)etr

greienmuth glaubt, bie Sd)ulben unb fomit auch bie Verarmung

unfern SattbeS haben in ben testen breipig gahreit ungeheuer ju=

genommen; unb bietleicht täufcbt er fich in beiben fünften. Set

Shurgau mar nie reich, wie bie ©efdjichte bezeugt. 35er Bürger

hatte Scpulben mit unb ohne Unterpfanb.

2öie baS ltrtheit fo befämpft er auch bie ÜHapregeln, welche

greienmuth jur Berbefferung ber öfonomifthen 3uftänbe borfdjlügt,

bie 2tufhebung ber gemeinberätbticben (Garantie ausgenommen. Be=

fonbern 9?acf)brucf legt er barauf, bap auch ber tleine Btann bie

Freiheit haben fotl, ein ©ut ju erwerben, fich burch Blut unb

Sthätigfeit emporjuarbeiten, bap baher fein Srebit burch fein ©efep

ju befchrättfen fei. Gbenfo weist er nach, bop ber Kleinbauer

burch bie perfönlithe Bähe feines Schulbherrett in ber Busübung

feinet Bedhte unb Freiheiten gar leicht befchränft werbe unb fchon

barum tein ©runb borliege, baS auswärtige Kapital aus bent Sanbe

ju fchaffen.

35ie SBiberlegung ber greienmuth’fchen iörofcfjitre erregte 21uf=

fehen ; äitgftlich bermahrten fich einige Sljurgauer gegen ben 9?er=

bacht, ben Brtifel gefchtieben ju haben. Sa beröffentlichte Born=

haufer bie Gtflärung, bap er ber SSerfaffer beSfelben fei. GS

würbe ber Sache feine weitere golge gegeben, aber Biele waren

bem fühlten Schreiber banfbat, bap er bent Stanbpunfte ber Dte»

gierutrg gegenüber bie (Sache beS BolfeS ruhig unb mannhaft bet=

theibigt hatte.

Sei biefer (Gelegenheit tann ich mir nicht berfagen, eine
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allgemeine Öemerfung ju machen, roeldje bie 2lrt unb Söeife ber

3eitungSfe£)be Don bamalS unb fyeute betrifft. Die Cppofition

tBornfjauferS in ber „'itppen^eüer 3e'*ung" roirb oiclfad) in ber

Uebertieferung als eine fcparfe unb fdjneibenbe gefcpilbert, bie allem

'llnfeljen ber iRegierungSgeroalt mit fpoljn unb Dro§ entgegen trat.

Allein feine Derljältnißmätiig Ijeftigftcn 'llrtifel finb fo frei öon

perfönliipen Eingriffen
, fo jaljm unb rein facblid) gehalten, unb

babei fo IjarmloS munter, bafj man fie nocf) Ijeute in jeber primär*

fctjule lefeit unb erflären fönnte, unb manctje 3e 'tun9 t)at jc^t in

ifyren objettio fein toollenben Seitartifeln bei Beitem ni<t)t meljr

jenes 'IRafj bon 'Rnftanb unb Bürbe aufjuroeifen, bas in jenen

lüfjncn Äritifen beobachtet warb.

So ftanben bie Sachen im ÜRittfommer beS '.ReDolutionSjaljreS

1830: auf ber einen Seite eine iRegieruug, burd) mancf)fadje tBanbe

unb Sntereffen mit bem (Großen tRatfje, ben Beamten unb ber

Oielbariftofratic beS ianbeS ju einer fctjeinbar unüberroinblirf)en

EJiad;t im Staate oerbunben, ja ben Staat felbft oorfteüenb, auf

ber anbern Seite ein talentooBer ©cifilidjer , als Dieter, iRebner

unb Sdjriftfteller bereits tool befannt, oon ben guten Bünden
einiger greunbe begleitet, aber anfctjeinenb bei 'Beitem nicht ftarf

genug, jene oereinigten ÜRäd)t$ auf anbere IBaljnen ju jtoingen

ober bie Hraft beS SBolfeS ju gefe|e6mäfiigem Biberftanbe §u be=

tocgen. Da brach @nbe 3fuli biefeS 3o^reS in '-ßariS bie 'Jtebolution

aus. ftarl X. auS bem ßaufe '.Bourbon hatte bie SBerfaffung burd)

feine Crbonnaigen 511 fd^reienb oerlept, ju Ijoctjmütig bie iRedjte

beS IBolfeS oerad)tet, ju fur^fichtig fich auf fein SlönigSrecfyt üer=

laffen. Eiach brei iagen blutigen StraßenfampfeS mären feine

Druppen in '^aris gefcplagen unb flüchtig, mar baS yerj ber Se=

Dölferung für immer Don itpn abgemanbt. (£r mußte aus fjranl*

reich entfliehen unb froh fein ,
in (Snglanb ein fd)üßenbeS 'llfpl ju

finbeu. Sein iterroanbter, ber jperjog Submig '}M)ilipp Don Orleans,

oon bürgerlichen Sitten unb einfachem Befen, ein Spajicrgeinger

mit bem tRegenfchirm unter bem 'llrme, mürbe auf ben franjofif^en
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SJjron erhoben, wo er bie 'Jte<hte beS 23otfe§ beffer als feine 9Sor=

ganger ju achten berfpracf). Sa§ mar ein dreignip, toeldjeS gauj

duropa burchjitterte, weil bamit eine 6inrid)tung bet heiligen Miatcj

in bie Srü^e ging; benn biefe ^attc bie SöoutbonS in ihre £>err=

fchaft eingefefct unb mufste fie, wie man glaubte, auch barin ju

fchüfcen bereit fein. Mein leine H)ladE)t be§ heiligen töunbeS ft^icfte

fi<h jurn Kriege an, fie roaren befcf)äftigt, in ihren eigenen Staaten

bie freifinnigen (Elemente nieberjuhalten. SaS gab ben ^Reform*

freunben in ber Schweij 9Dlut unb ©ntfdjloffen^eit. ?llfo ift eS

bod) nicht fo, fagten fie, bap man für jebe innere Skränberung

ben SRonarchen duropas IRechenfchaft oblegen mup; alfo roerben

fie e§ mol auch gesehen laffen, roenn mir auf unferem ©oben

bie ariftolratifchen HktfaffungSgebäube abbtechen unb neue herftellen,

barin 9tedf)t unb Freiheit für 'Me '}Map finben follen.

Siefer ©ebanfe lebte nicht btoS in einem ©eifte, fonbern in

bielen jugleidj auf. Sn jenen Sagen mar eine ©efeüfdjaft beutfcher

Flüchtlinge unb freifinniger Schweizer auf bem iRigi berfammelt,

welche unter ber üorneljmen Sßelt dnglanbs unb Franfreid)* un=

Perhohlen ihre Freube über ben Sieg bes Voltes in Fraitlreich

auSbrüdten unb bamit bie h°hen .perrfdjaften fo fehr ärgerten, bap

Diele berfelben bei’tn fchönften Sßetter bem herrlichen 53erge ben

IRüden lehrten. Sie Dlänner, welche Dom ©eift ber Freiheit an=

geweht, ficf) bort befprachen, was nun im Schweijerlanbe ju hoffen

unb ju thun fei, waren bie SBriiber fiubmig unb 2B i
l
h e 1 m Snell

<ju§ 9laffau, F r * ®h r- föortüm, bie ^rofefforen £>agnauer unb

9tij Don 'Harau unb ber Staatsanwalt Ulrich Don 3i‘ric^. Sie

meiften Don ihnen hoben nachher an ber Umgeftaltung ber Der=

fd)iebenen lantonalen Skrfaffungen mitgeholfen unb ein gut Shell ber

Xeitenben Sbeen unb beS wiffenfchaftlichen 'UlaterialeS ba$u geliefert.

'Huch auf 33ornhaufer§ Seele hotte baS dreignip ber Suli=

9teoolution einen gewaltigen dinbrud gemacht. 53lan fah ihn je^t

trtit glühenber '-öegeifterung in feiner ©enjeinbe Don einem paufe

jum anbern eilen unb überall, wo er für fein Sbeal Sßerftänbnip
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erwarten tonnte, Ijörte man ifm erjagen, belehren, ermuntern unb

anregen, baS 3' eI < ö >e politifc^e Umgeftaltung beS engem ©ater*

lanbeS, feft unb mutig in’S 9luge $u faffen. Doch hat er niemals-

bie Hanjel, bcn Zeitigen ©oben beS chriftlichen ^ßrebigerS unb iRe=

ligionSlefjrerS, mifsbraucht, um barauS politisches Kapital ju machen.

.f)ier fchien er oft mit 'Jlbfidjt alles Slnbere §u oergeffeit, um bie

Dugenben beffen ju oerfünben, ber ben 2öcg ber Demut unb beS

®ef)orfamS geroanbelt ift unb gesprochen ^at: „©tein 'Jteich ift nicfjt

öon biefer 2BeIt" unb „was hülfe eS bem ©lenfchen, rocnn er bie

ganje 2öelt gewänne unb litte Schaben an feiner Seele?"

©ewig glaubte er bocf) auch im Sinne feines ©teifterS ju

hanbeln, wenn er alle feine Äraft aufwanbte, um bem unmiffenben

unb eben barum auch unfreien ©ölte baS Sicht ber ©ilbung, Freiheit

unb gleiches 9tedjt ju Oerjc^affen. Dafür tonnte er fid) berufen

auf baS Sßort eines '^auluS: „ffiott will, bag allen ©lenfchen ge=

helfen werbe unb alle jur Erfemttnifs ber ©kljrheit gelangen."

So ließ er benn im Cftober beSfelben gahreS bie öiebefprochene

politische’ Schrift auSgehen: lieber bie ©erbefferung ber tljur=

gauifdjen StaatSberfaffung, welche in turjer 3ät brei 3luf=

lagen erlebte unb nicht bloS im D^urgau, fonbern auch in ben

9tacf)barfantonen lebhaftes 'lluffefjen unb freubige 3uftimmung, aber

aud) heftigen SÖiberfprud) erregte, .ftören wir barauS einige ©runb=

gehanten

!

,;3ebe ©erfaffung ift gut, wenn fie gut oerwaltet wirb, fo

Sprach cinft ein englifd)er Dichter, unb oiele Seute haben eS ihm

feitbem nadjgefagt, weil fie eS felber glauben, ober weil fie eS

gerne fäljen, wenn eS Ulnbere glaubten. Dlber wenn irgenb ein

UluSfprudj nur eine glänjenbe .fialbwafjr^eit, ein üerberblicfjeS @in=

fd)läferur.gSmittcI für ein freies ©olf enthält, fo ift eS ber gfatl

bei bem oben angeführten Sähe. Die ©erfaffung ift nädjft $lima

unb Religion bie ftärffte ©ilbnetin ber ©lenfchen. Das erfamiten

bie SBeifen beS ©ItertljumS, bie baljer auch Mn Opfer unb teine

gforberung ju groß fanben, wo eS fief) um bie Einführung einer
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jroerfmäßigen StaatSberfaffung banbeite. $a§ füllen immer mehr

bie 9?ölfer guropaS unb tHmerilaS, bie frfjon feit mefjr als fünfzig

Safjren einen geiftigen, leiber burd) blutige 3roifct)cnafte oft getrübten

Äampf fämpfen jnr ©rringung Dcrebelter StaatSformen. ('»tütflid)

baS Sattb, bent bie 33orfe^ung febon frühe einen fölofeS, Solon

ober Spfurg oerlicb. 3u roeifer £)anb mirb bie 33erfaffuitg ein

mobltbätigeS ©rjiebungSmittel, ba§ auch beut ©nfel beS entarteten

©Haben fVreifinn unb ©emeingeift einjuftößen bertnag. SBe^c bin»

gegen bem 3?olfe, roo blinber 3ufafl unb ©eioalt, furjfidt)tigc Saune

unb Selbjtfucbt bie erften ©runbgefeße beS Staates entiuorfen."

Dtacb einem mehr pif)ilofop£)ifc^en ©ingange unterwirft 33orn=

Raufer bie t^urgauifd;e SfantonSbcrfaffung einer cingefjenben unb

febonungStofen ßritil, roobei er bon allen tperfönli<bfeiten gänjlid)

Umgang nimmt. Äein 2i>ort beS Jabels ober beS tDtifetraucnS

gegen bie gnba6cr ber bottjicljenben ©eroalt fomtnt ba au» feiner

geber, aber er jeigt, baß eine fotebe Sanbesoermaltung beS 3?olfc§

uniuiirbig fei, roeil fie i()iu leine Jlfeilnntfme barait unb leine ©in»

fid)t geftattc. „5)aS etbige ©ängelbatib taugt nirfjts, man iibcrlaffe

bem SPolle bie SXÖa^l unb fomit aurf) fein eigenes Srf)idfal. SÖiiblt

e§ gut, fo lommt eS ihm ju gut; roiifflt eS fcblcdjt, fo muß eS

auch beit geiler fclber büßen. Unb am ©nbe tragen mir einen

gebier, ben mir fetber begangen, immer nod) Diel leirfjter als bie

J^or^eit, bie ein SInbcrer in unferm Manien unb auf nufere ftoften

bin anrirfjtete. ga mir merben Dicflcidjt gerabc burd) Schaben fing."

Jic Ülnregungen unb SSorfdjläge, roelcfjc hierauf folgen, finb:

Jer ©roße ih'atb ift burd) baS SSoIl ju mähten. Seine Hcrljanb»

lungen fotlen bei offenen Jtjiiren geführt merben. Jic Staats»

reebnung ift atljäbrlid) ber Oeffentlid^feit 511 übergeben. Jie ftantonS»

reibe fotlen für bie ©ißungen eine gntfd)äbiguug belieben, bamit

nid)t btoS bie iReidjften im Sanbe SBollSoertreter fein lönnen. Jamit

bie 2ßünfd)e unb töebürfniffe bcS 3?olte§ befannt merben, fitere

man “Preßfreiheit ein: maS einer ungeftvnft rebeit barf, baS

f
0 11 er auct) ungeftraft brurfen bürfen. JaS 'PetitionSredjt
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ber Bürget ift freier ju ftettem 2)ie Sreifjeit bon Raubet uitb

©ewerbe foll auSgefprodjen unb bie ©fjeßaften (erfaufte ^ßribilegien)

abgetan werben.

JiefeS befd)eibene Btogtamtn feffloß er mit einem Befenntnifj

unb einer birefteit Bufforbetung in folgenben mastig mieberlfaQenben

SBorten: „Unter bem gilbet be§ entfeffelten BolfeS warb ic£) ge=

boren. f^rei^eit, ©leid)ßeit waren bie erften 3auberworte, bie mein

Ofjr begrüßten. Sie würben jum 2Baljlfprud|e meines SebenS,

jum ©runbton meines ffiMenS. M’ mein Renten, alt’ mein ®nt=

pfinben ift nur ein öielfac^er Söieberßaü biefer SBorte. fffreipeit ift

baS CebenSblut meines fterjenS, ber Fimmel meiner Seele. Jarutn

war aud) bie gegenwärtige Berfaffung feit fectjSjetjn Sauren für

mid) ein ©egenftanb beS SdjnterjeS; baruin oerfotge icf) jebeS 6t=

eigniß im 3n= unb BuSlanbe mit aufmerffamem Blicfe, ob icf) fein

Seiten feße, baS ben naljen Jag ber greißeit- unS berfiinbe. J)er

ipaßn ßat gefröret, bie Btorgenröte bricht an; 2ßut=

gauer, wachet auf, gebenfet eurer ßnfel unb üerbeffert

eure Berfaffung!" —
Jamit war baS 3«icßen jurn friebtiefjen, gefeßtnaßigen Kampfe

gegeben unb berftanben. BergebenS fjatte Bornfjaufer mit einem

ber fmupter ber Regierung, Sanbammann Btorell, einen Brief*

Werfet angefnüpft, um biefe Befjörbe fetbft jum Borgeßen auf ber

bejeießneten Baßn ju bewegen. (5r ßatte ben greifen Staatsmann,

ber ein $aßt früher feinen einzigen Soßn berioren, bittenb baran

erinnert, „baß er jeßt feine $inber meßr ßabe a(S bie 80,000

©inwoßner unferS ftantonS unb baß ber Bbenb feines berbienft-

botlen ScbenS nur noöß biefer großen £>auSßaltung angeboren möge."

BloreK ßatte ißm fteunblicß geantwortet, allein ju einem gütigen

Borgern unb ©ingeßen auf BornßauferS Sbeate war er ju alt,

ju feßr au<ß in ben Bnfcßauungen einer ablaufenben 3e'l exogen

unb mit ißnen Dermalen.

Unb wer waren bie anbern ßetbortagenben ©lieber biefer 9ie=

gierung, bie ben fleinen greiftaat naeß felbfteigener ©infidjt unb
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eigenen ©runbfäjjen gu lenfen geroofynt toar? Oa§ toar gofef

Anbertoert bon (StnmiShofen (ge6oven 1767), oieljähtiger £anb=

ammantt nnb StanbeSljaupt , eine ijofje, fchlanle, ebel gebaute

©eftalt, oon feiner ©ilbung unb roohlrootknbem ©ergen, aber eine

toenn aud) im beffern Sinne burdjauS ariftofratifdje ©atur. sieben

if)m ftanb gol). Konrab greienmutl) oon ©Mgolbingen (geboren

1775), miffenfchaftlid) gebübeter Argt, au§ Neigung unb ©efäbigung

gutn StaatSbienfte übergetreten, reblictjer unb fparfamer ginang*

mann, bie öfonomifchen Angelegenheiten be§ SanbeS, befonberS aud)

ben Straßenbau mit faft unbefchrantter ©lad)tbolIfommenheit oer=

toaltenb. ©eben ihnen ragte nur noch ©cintid) ©irgel au§

3ürid) (geboren 1783) h«bor, ber feine Saufbahu als Staate

fdjreiber unter ©toreH begann unb bon 1822 an bem ©tititdr*

mefen mit (Sinficht unb Strenge gegen [ich unb Anbere borftanb.

3um Oberft beförbert unb gum ©ertfdjer mehr als gutn bemofra*

tifchen ©oflgiehungSbeamten angethan, machte er fein ©el)l barauS,

baß bas Streben nach einer bemofrati]d)en Serfaffung ihm in hohem

©rabe wibermärtig fei. OaS nominelle ©aupt biefer ©ruppe, 3 oh-

©lorell bon ‘ 6gel§hofen, toar fchott 1751 geboren unb hotte alfo

bei’m ©eginn ber ©erfaffungSfämpfe bereits bie fedjSgiger gaßre

überfchritten. ©on biefen burd)meg§ achtbaren ©läunern, bie aber

für ben neuen (Seift unb bas ©efitfjl beS ©olfeS fein ©erftänbniß

mehr hotten, mar ©lorell burd) feine 2Öürbe unb bieljährige Steh

lung ber angefehenfte, Anberroert ber geroaitbtefie unb flitgfte, freien»

mutfj bet thätigfte unb prattifd) roirffamfte, ©irgel ber ftrammfte

unb unbeugfatnfte, ber große 2uft begeugte, gegen ben anbebenben

©eoifionSfturm bie imponirenbe ©lacht feines thurgauif^en ©iilitär«

fontingenteS in’S gelb gu führen. Oie übrigen ©titglieber beS

neungliebrigen Kleinen ©atljeS, meil fie gang oon bem überroiegenben

Anfehett ber genannten gebedi toaren, fommen hi« nicht in An=

betragt.
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3ffinffer 2f0|cfjtiiff.

Jortfrimttg brs jwiitifjjjfu Sumpfes. Sie gro^rtt ?olb=

orrfamtnlnngcn. Profjrnk llnorbnung. Sirg irr öollt5=

fadjr. Pai|l tints orrfofjfnnggrtmilirn Batljes.

(1830 .)

'lind) IBornfiaufcr f)atte fiel) feit feinem Politiken £ieroortreten

mit gleichgefinnten greunben unb 'flarteigcnoffen umgeben. 51b=

fichtlicf) fct)c id) biefe beiben 9luSbrücfe neben cinanbcr, benn nicht

alle, bie ju feiner Partei gehörten, finb als feine Jfreunbe an*

jufeljen, unb ntandje, bie bi§^er feine greunbe mareit, wollten jetjt

nicht feine ijkrteigenoffen fein. (Sine fraftoolle unb tüchtige 'Jiatur

mar ber 9lr$t Dr. Söilhelm iDtcrf oon '£}t)n (geboren 1791).

2>er Soljn einer roof)lhabcnben bäuerlichen gamilie hatte er i'4

einige Jahre bent Dienfte eines SorffchullehrerS in feiner Heimat*

getneinbe gcroibmet unb mar erft im reiferen Jünglingsalter ju

roiffcnfcf)aftlichen Stubien getommen. üftit ruhiger Sefonnenheit,

aber mannen $cr$enS, fchlofs er fict) ganj an löornhaufcr unb feine

Söeftrebungcn an. Ubenfo ber Stabtammann Söegclin Don Rieften*

hofen unb bie benachbarten Jnbuftrieflen Cuartiermeifter SB ad)»

mann bon Sffiengi unb Ja tob SBactjmann, Sohn beS 'llmSrid)terS

oon ©tettfurt. 91ud) bie 9(erjte Dr. 2öalber in föiün^meilen unb

Dr. ipäberlin in JUighaufcn traten bem bertrautfu Steife bei, unb

etwas fpäter gefeilte fich ber energifche Dr. Seiler (geboren 1802)
oon SBeinfclben ^inju. Crnblid) fmb noch einige ©ciftliche ^u nennen,

welche oon SornhauferS 'fSerfönlidjfeit angeregt unb feiner Sühn*
heit fortgeriffen, mit treuer Verehrung ju ihm geftanben finb, fo

Raufer in Dlaroangen, ÜJlcjjmer in Sirdjberg unb fpäter 2B. Jf.

Sion in 9lffeltrangcn. 9lber auch manche anbere in geglichen unb
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»cltli^en 'Remtern ftefjenbe Männer waren ifjm unb feinem Unter»

nehmen im §>erjen jugethan, gaben eS ihm auch jahlreiih burd)

Briefe ju erfennen, wollten aber nicht mit ihm in’S erfte unb ge=

fährlichfte 3?euer gehen. Merfroiirbige 2 d) reiben biefer Rrt liegen

bar mir, £mlbigungen angefehetter Sanbmagiftraten unb chrroütbigcr

©eiftlicher, beren Einhalt alljumal an ba§ 2ßort beS Ritters grunbs»

berg anttingt: „Mönchlein, Möncf)(ein, bu grifft einen garten ©ang.

töift bu aufrechter Meinung unb beiner Sad)e gewiß, fo fahre in

©otteS Flamen nur ju unb fei getroft!"

@nbe Oftober mar bie 3e **» ba ein Dh f't beS ©roßen RatßeS

burrf) bie SSahlcn erneuert roerben foflte. Die entfehiebenften Qfrcunbe

ber Neuerung machten baS 3?olf aufmerffam, baß cs gut thun

werbe, bie Vornahme ber Sßafjlen ju oerroeigern, bis man ihm

©arantieen gegeben h^e, baß eine Rebifion ber Slerfaffung im

Sinne feiner Söünfdje unoerjüglich in’S 2öerf gefeßt roerben falle.

Die Regierung fuchte baS SBolf im ©ehorfam ju erhalten unb er»

ließ eine 'jkoflamation (13. Oftober), bon .£>irjcl berfaßt, bie jebodj

übel aufgenommen rourbe, weil fic bie Sprache beS Machthabers

ju feinen Unterthanen unb nicht biejenige beS republifanifchen iöe=

amten jum fouberainen ®olfe rebete. Die i|3roflamation blieb

nirgenbS lange angefdjlagen, an biclen Orten rourbe fie jeniffen

ober berbrannt ober anberSroic gcfchänbet. Die auf ben 28. Cftober

auSgefchriebenen ©roßrathSroahlen berroeigerten mehrere ft'rcife
;
aus

fafl allen SScjirfen erhielt bie Regierung bon ihren Beamten Racf)=

rießt, baß eS gerathen fei, biefe SBahlen ju berfchieben, ba fic tffeilS

gar nicht, theilS unregelmäßig borgenommen roürben. 3eßt erft

erfannte bie Regierung, baß fie eS nicht mit ber fünftlid) erregten Un=

jufricbenheit ©injelner, fonbern mit betn roeit überroiegenben ’-BolfS*

roillen ju thun ^abe, ber mit bumpfem ©rollen erroacht roar unb

fich anfehidte, bie lange oergeffenen Rechte in Rnfpruch ju nehmen.

Man hat eS ibornhaufer unb feinen greunben übet genommen,

baß fie ju jenem Vorgehen beS SBolfeS gerathen; allein man muß

baS Rnfeßen beS kleinen RatljeS unb bie burdßauS fonferbatibe.
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aller Weiterung abgeneigte Wi^tung ber einflußreichen Seamtenfreife

tennen, mit welchen fie eS ju tljun hatten, bann wirb man ju=

geben
:

fie mußten ihnen ben ganjen ©rnft beS SolfSwiflenS jeigen,

wenn wirtlich etwas bei ihren Seftrebungen hetauStommen foüte,

Wenn fie nicht ©efaljr taufen wollten, baß bie neubeftettte gefe|*

gebenbe Seljörbe mit einigen falben Wtaßregeln über bie 2öünf<he

ber Weuerer jur $ageSorbnung fchreite. Qann erft würbe bie

Situation gefährlich, weit für ba§ Soll hoffnungslos, bann tonnte

bie angeregte unb mißlungene ‘Jtebifion in Webolution übergehen.

auf ben 28. Ottober bie ©rneuerungSwahlen in ben

©roßen 9tath angeorbnet waren, fo war eS nun h°he b'e

berabrebete SßottSberfammlung in SSeinfelben abjuhatten.

Wo<h hatte Dr. Stert Siebenten bagegen; er war bis jeftt, wie

WitobemuS ju ©hriftuS, nur jur Wadjtjeit ju Sonthaufcr getommen

unb fchien ju einem offenen Vorgehen nicht entfchtoffen ju fein.

®ieS berantaßte öornhaufer, borerft eine fteinere Serfammlung frei=

finniger Stänner in alter Stille nach SDBetnfelben ju berufen, um

mit ihnen eine bertrauüdtje Sorberathung ju hatten unb ben weiter

einjufctjlagenben 2ßeg ju berabreben. Qiefe Sorberfammlung fanb

am 18. Cftober ftatt unb beftanb aus etwa breißig Stännem auS

allen St^eilen beS SantonS, welche ber SolfSfache jugetßan unb in

ihren ©emeinben bon etwelcßem ©influffe waren. Sornhaufer er»

öffnete bie Serhanblungen unb hielt Umfrage, um bie Slnfichten

ber DZitglieber ju bernehmen. Stabtammann SBegelin bon Qießen»

hofen fdhitberte bie Stängel ber gegenwärtigen Serfaffung unb ber

bamit jufammenhängenben 3uftänbe unb fdfjlug eine Petition an

ben ©roßen 9tath bor. Dr. Setter bon SBeinfetben bejeidjnete bie

3ietpuntte, nach wetten reformirt werben müffe :
freie SolfSwahlen,

Trennung ber ©ewatten, Ceffenttichteit, Preßfreiheit. Quartier»

meifter Sadhmann bon SBengi trug auf eine große SottSberfamm»

luitg an, welche einen SerfaffungSrath begehren unb ihre SBünfche

ju |)anben beSfetben auSfprechen füllte. Schertet bon Stärftetten

glaubte , weit baS Soll fich münbig fühle, habe eS auch baS Siecht,
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bie angeorbneten Süahlen ju oermcigern, roa§ Don Slnbem befämpft

tourbe. Sornhaufer, um Uneinigfeit ju betmeiben, feblug Dor, bie

2Baf)len roeber anjuratljen nod) ju hintertreiben, fonbern bie Sache

bem natürlichen Safte be§ SBolfeS ju überlaffen. Seinen Einträgen

mürbe mit SJlehrheit jugeftimmt unb befchloffen, baß bie in SluSfidjt

genommene größere HolfSDerfammlung, rooju jebeS 'IRitglieb eine

Sln^a^l gleidjgefinnter tfreunbe mit fief) bringen folle, am 22. Of*

tober in SBeinfelben abjuhalten fei. 2lm @nbe biefer SSerljanblungcn

erhob fich Stabtammann SBegelin unb fpracf) feierlidj unb beroegt:

„ St^urgauifd>e Srüber, geben mir un§ bie Jjpanb, baß mir für ißolf

unb Freiheit treu unb befonnen mirfen roollen." Sie 9)iänner

reichten fich bie £>änbe, manche mit Sinnen <n beit Slugen, unb

gingen bann auSeinanber, um ihren greunben ju Jpaufe ju er=

jählen, ma§ gefchehen unb ma§ mcitcr noch gethan merben folle.

Ser 22. Cftober erfcfjien unb mit ihm ftrömten au§ allen

Shcilen be» fiantonS freifinnige ©ürger nach SBeinfelben, bei 2500

an bet 3ah^ nur burch bie münbliche iDlittheilung jener SScrtrauenS*

männer gerufen. Sic geräumige Ä'ircfje that fich ouf» um bie ernfte

Sßerfammlung aufjuneljmen. Slm Sauffteine ftanben als oerant=

roortliche ßciter Dr. SJterf, Stabtammann SBegelin unb 33ornhaufcr.

Ser erftgenannte eröffnete bie Serfammlung mit einer trefflief) ge=

haltenen Siebe, melche belehrte unb erroärmte, ohne bie ßeibcufdjaften

aufjuregen. @r fpracf) oon bem ermachten fyreiheitsftreben, roeldjeS

bie curopäifcfjen Stationen unb bie 33eoölferungen bcS Schmeij\er=

lanbcS burch^iehe unb aud) im Sfjurgau ein Siecht habe, fich geltenb

ju machen. Söegelin leitete bann bie fBerfjanblungen, bie in befter

Orbnung oon Statten gingen. Ser Siathfchlag oon Cberamtmann

Seffelring, für jeßt nichts ju bcfchlicßen, fonbern nach £>aufe üu

gehen unb bie toeitern Schritte ber Sicgicrung abjuroarten, mürbe

abgelcljnt. SÖibmet oon öerrenhof ftcflte ben Gegenantrag, h f ute

in einer Petition bie 2Bünfd)e bcS SBolfcS jufammenjufaffen unb

ben obern iBefjörben ju übermitteln. Sie Petition, bon iSornfjaufer

oerfaßt, mürbe nun oon ihm fclbft mit gehobener Stimme langfam
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borgeleien. ©ie be^cic£)i;cte in ehrerbietiger Sprache bie luie^tigften

ßlagepuufte in ber beftehenben Verfaffung nnb begehrte, baß eine

geietjmäßige Verbefferung betreiben , unb jmar burch einen bom

Volte unmittelbar ju mühlenben Verfafiung#rath, beförbertichft bor=

genommen »erbe, baß man bei ^(bfaffuug eine« neuen ©runb=

gefet»# bie 2.Bünfdic be# Volte# einhotc unb berücffichtige, unb

enblich bie ftreife über Annahme ober Verwerfung be# üotlenbeten

Serie# abftimmen foflen.

Stad) Verlegung ber Petition mürben bie Slnwefenben angefragt,

ob fie berfelben ihre 3uflinimung unb Unterfc^rift ertheiten »ollen.

Einmütig unb in feierlicher ©title hoben fief» bie £>änbe aßer tttn*

»efenben empor. Sann fdjtofi Vornfjaufer mit einigen träftig er=

munternben Sorten: „Vriiber, biefe ©tunbe wirb merfroiirbig

bleiben in ben Jahrbüchern unfer# Shurgau#. Sa# 9ied)t, bu#

©ott in jebe# Senfeben Vruft legte, ba# Stecht, ba# teinein Volte

borenthalten »erben barf, ba# heilige Stecht berlangen »ir jurücf.

Sa ift ba# Rapier, in roelcbem »ir e# berlangen. kommet, jebet

eure Stamen barunter, bamit eure Ztinber unb Sinbe#finber in

fpäten Jahren noch )°Sen können: auch unfer Vater »ar babei."

Sa« ©efchäft be# Unterzeichnen« begann unb bauerte bis jur

Sömmerung fort. Sennoch tonnten nur 516 Untcrfchriften ge=

Zeichnet »erben, »eßhalb bie ©egner au ber Jahl ber Slnroejenben

unb 3uftimmenben t>tel ju mädteln wußten, ß# bauerte aber länger,

bi# ein Vauer in jener 3e^ feinen tarnen auf einen Vogen ^Ja=

pier gejcfjrieben hotte, als bie flugen unb gebilbeten Seute ber

©egenpartei fich borfteßten, unb fo blieb e# babei, baß nur ein

Viertheil ber Slnwejenben jur Unterzeichnung tarn. Söglicf), baß

auch bie furcht be# gemeinen Sanne# Por einer Veftiirmung ber

Stegierung unb be# ©rojien Statbe# Sandten abhielt, feinen Stamen

auf ba# bebeutfame Rapier zn fe^en. ßine Seputation au# bier

Sönnern überbrachte folgenben Sage# bie Petition bem regierenben

Sanbammann Soreß, ber fie mit Sljränen in ßmpfang nahm.

Ser kleine Siath war einen Slugenblid »ie bernichtet. Vnberroert

\
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baCpe Daran, bie Diac^tc ber Jjeilujen Mianj anjurufen, welche

bie fchweuerifChen 3uftänbe Don 1815 gcroäpleiftet Ratten; ^Dioreü

fragte um 9tath unb UntcrftiiPung in 3üri<h an; f)irjel füfjrtc

Dertrauliche Unterhanblungen mit ben erften Sürbenträgern beS

tljurgauiidjen Cffijierslorp unb ^atte Suft, SBerfajfung unb Dte=

gierung unter ben Sd)up ber Soffen ju ftellen. SBalb füllten fie

inbep, bap fie, mcnn nicp ganj anbere Singe gesehen, fic^ fetbft

überlaffen bleiben unb entfChlopen fiCt) jum Dtadjgeben. Sur<h ®e=

fthlup be» kleinen IHatljeS Dom 25. Cltober mürben bie Sohlen

abgeftellt unb ber ©rope 3Jath auf ben 8. Diooember einberufen,

um bie Petition ber StollSDerfammlung Don Seinfelben anjupren

unb baS Weitere ju befcf)liepen.

Sie Sage beS 8. unb 9. ^oDember gehören ju ben ftürmifc^en

in ber ©efdjiCpe biefer Bewegung. 9lm borgen Des erften Soges

fanb fiel) jugleich mit ben KantonSrätpn zahlreiches fianbDoll in

ber .^aufitftabt fyrauenfelb ein, um ju erfahren, weId)eS ©Chidfal

bas Segepen ber Seinfelber Sßerfammtung pben werbe. sHnber=

wert eröffnete ben ©ropen 9iatt> mit einer wiirbigen unb gemeffenen

9tebe unb Derlatigte, wie gewohnt, Ulerpnblung bei gefdjloffenen

Spren. iJÜS bie§ nicht opte Siberfptuch burchgefept.war, tarn

ber SefretSDorfcpag bcS Kleinen '.Käthes jur Serlefung: (fs feien

bie ©roj$ratpwaI)tcn in ber Seife Dorjunepnen, bap alle Kreife

jufammen G4 Witglieöer ernennen füllen
;
ein aus ben gleiten Kreis»

berfammlungen prborgegangene§ Sahlcollegium Don 96 SRännern

hätte bie übrigen 36 Sohlen ju Dofijieben. ©anj überflüffiger

Seife war bie 5tmtSbauer wieber auf 6 3apc feftgefep unb ju=

gleich beftimmt, waS bisher leineSwegS ber gall war, bap nur

ftimmfähige töiirger weltlichen ©tanbeS in bie gefepebenbe 5öe=

hörbe ernannt werben lönnen. 5llS ber ISefdjlujj beS ©ropn IKatheS

bem Solle in ben ©trapen grauenfelbs unb ben ebenfalls bort

anwefenben Führern ber Bewegung belannt würbe, entftanb Unmut

unb zornige Aufregung, ©ie brachten ben im tpotel jur „Krone"

tafelnben KantonSräthen ein ißereat nach bem anbern auS, fCpmpften
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auf grauenfelb unb bie ^Regierung unb broßten fogar, baS s

itrifto=

fratenneft, roie fte eS nannten, in flammen ju feßen.

£od) gefdjaf) feine ©eroalttßat. IBomßaufer war anroefcnb;

er mußte, baß feine unb feines SoIfcS ©fjre auf bcm Spiele ftanb

unb baß fie einen unauSlöfcßlidfen IRacfel empfange, roenn eS jum

©plagen ober ju anbern AuSfdjrcitungen tarn. Seine ungemeine

Popularität, fein geroinnenbeS SÖort, fein gebietenber 391icf be=

ßerrfeßten baS 'i*olf unb hielten eS audj roätjrenb ber größten Auf*

regung in ben Scßranfen ber©efeßlicßfeit. Am Abcnb begab er

fieß mit einigen ^reuitben ju ben StanbeSßäuptern unb fteüte ißnen

bor: ber 'HolfSroille ntüffe Üfeacßtung finben, roenn bie Crbnung

im Sfanton aufrecht erhalten roerben folle ;
bie Pcgeßrcn ber Solls*

»erfammlung uou SBeinfelben feien umgangen, aber feincSroegS er=

füllt roorben. 3)a§ roirfte
;
am anbern Jage (9. fRobember) trug

ber Öanbammann bie grage bem ©roßen Aatße noeß einmal oor.

Aacß langer beißet Debatte rourbc nun befcßloffett : bie näcbfte Auf*

gäbe bcS AatßeS fotl bie ih'eüifion ber Serfaffung fein
;

bie 2Biinf<ße

beS SolfeS feien barüber anjußöten, baS öollenbete Sßerf ben SfrciS*

berfammlungen jur Annaßme ober Scrroerfung botjulegen. Son

ber Amtsbauer rourbe nießtö meßr beftimmt, fonbent biefe feftjufeßen

bem Derfaffunggebenben iRatße überlaffen, dagegen blieb bie 58e=

ftimmung „roeltlid)en StanbeS" in bem prooifotifeßen Sßaßlgefeße

fteßen, roaS Siele fü berftanben, baß man roeiierer Aatßfcßläge Don

Seite SornßauferS cntßoben ju fein roünfcßc. ®amit roar ber

Sturm ber Unjufriebenßeit 511m großen iljcile gefüllt, boeß baS

Mißtrauen nidft Döllig überrounben. 3DaS Soll lärmte noeß ge*

roaltig in ben SIBirtSßäufern unb auf ben Straßen ßerum unb

rourbe abermals bureß SornßauferS petfönlicßeS 'Auftreten in 3ucß*

unb Scßranfcn gehalten.

5)aß er bie ©eifter, bie er gerufen, nid)t $u bänbigen uet*

nrod>te, roie £>äberlin*S<ßaltegger meint, ift umgefeßrt maßt; beim

nie ßat oielleie^t ein Scßroeijer fo bie politifdjen Ceibcnfcßaften ju

roeden unb ju beßerrfeßen Derftanbcn, roie er. D?it Stecht fagt
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SBaumgartner 1 om Sdftujfe feinet Oarftellung biefcr Vorgänge:

„Oie gar.-je Bewegung im Sfjurgau Ijatte burd) eine gereifte fBtunter*

feit unb poetifcfte 25>ärme fid) ausgezeichnet unb bamit bie tßerfön*

licfjfeit beS erften güftrerS gleirfjfam im Spiegel roiebetgegebeit.

SDafter bcr Döflig unfd)äblid)e Verlauf berfelben." 3n ben Äon*

tonen 91atgau, ®ern, 33afellanb unb Sdjropz f)at bie Umgestaltung

in bcr Slfat einen Diel crnftern ©Ifarafter angenommen. Oie ®e=

meinbefammet ber Stabt grauenfelb erlieft benn aud) aud) am

10. iRoücmber ein befonbereS Oanffcftreiben an Sornljaufer, worin

fie u. a. fagt : „Söir haben mit lebhaftem SScrgniigen 3^re ©egen*

reari in ben jüngften bewegten Sagen in Ijicr roahrgenommen.

fDtand)e Oroljung ift über ben fjiefigen Ort auSgegangen; manche

iRebe, non ÜJlännem geführt, bereit SJilbung SeftereS ^ötte erroarten

lafteu, mußte unfere S8ürgerf<haft mit banger Sorge für i£>r ©igen*

tljum erfüllen. 3f»rer unb öftrer ffreunbe unbegrenzter fSJiüfje unb

öftrer reoljlraoüenben 2luffid)t gegen Me§, rea§ bie Stufte unb Orb=

nung ftören fonnte, Derbaitfen wir Dorzugsrocife, baft unfer Ort

Dor fernerem Ungtüd oerfeftont blieb."

Slucft Sornftaufer roar mit bem zweiten ©roftratftsbcfdftluffe

nieftt reeftt jufriebeit unb erflärte bie§ in einem offenen ©riefe an

ben StaatSfcfjreiber SJiötifofer in ber „Sfturgauer 3e^un9" mit

Angabe ber ©rünbe. Sin feinem SluSfdftuft au§ bem ©roften Statue

war iftm triebt Diel gelegen, ba er fid) an ber Spifte bc§ SBolfeS

gröfterer ©ftre unb SJiacftt bereuftt war. Stber ein Sfteil bcS butnpfen

2ftifttrauenS, ba§ in bem lange bebormunbeten unb politifcft ein*

ficfttslofen Sßolfe lebte, ftatte auch in feinem Öerjen eine Stelle

gefunben. Oie fjurc^t, getäufeftt ju werben unb bem 33olfe fcftlieftlicft

ba§ gegebene SEßort nieftt galten ju fönnen, gab er erft bann auf,

al§ aüe§ SJiöglicfte getftan war, um einen guten ©nberfolg fidler

ju ftellen. ©r feftrieb barum an ben StaatSfcftreiber: „Sinn foüerr

1 SBaumgartner
,

3>ie Sd)n>cis in ihren Äfimpfen unb Umgefialtungen

»on 1830—1850.
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wir auf einmal einen fouöerainen ©roßen fRatb |a6en, ber feine

3lmt§bauer felbfi beftimmen fantt. SBenn e§ nun biefem fRat^e

einfatlen füllte, fidf lebenslängliche 'fetSbauer beijulegen ?
1 — 33on

allen Seiten erhalte i<h Deputirte, welche mir bie Unjufriebenpeit

be§ 33 olles fc^ilbern. ©ne 33erfammlung bon Sheisbeputirten fcbeint

bas einzige Mittel ju fein, ftürmifcbe Auftritte ju behüten. 2)iefe

Sßerfatnmlung wirb wirtlich im ßaufe biefer 2Sod)e ftattfinben."

3ll§ ber kleine 9tatb biefe ftunbe hörte, fct)idte er einen (5r=

prejfen mit einem Schreiben an Söornfjaufet ab unb Perlangte un=

bezügliche 3lu§lunft, marutn man nun abermals, ba alle bie

mefentlicben gorberungen ber SEßeinfelber Petition erfüllt feien, eine

33oltSberfammlung beranftalten wolle? ®iefer tarn felbft, erhielt

juerft bon ben Stanbesbäuptern bie feierliche 33erficberung, baß

31He§ emft gemeint fei unb baß bet ©roße 9tatb ohne 33erjug bie

33erfaffung§änberung an $anb nehmen werbe, erllärte bann aber,

baß eine SBerfammlung bon ftreiSbeputirten bennoch ftattfinben müffe,

bamit man ficß über ein gemeinfcbaftlicheS 33orgeben einige, entweber

1 Sreßenb begrünbet Bornhaufer ben SBiberßanb beS SSotfeS in ber

„fcppenjetter 8eitung*

:

„2ött mähten nic^t mehr, ruhig rooHcn mir fein, aber mir miüjlen nicht

mehr. Ser Cbrigfeit motten mir in 9t ftcm gehören, ober einen SBaljteib, ber

ein ©aufelfpiel iß, f<bm5ren mir nicht mehr.* So tautet e§ mie au§ einem

tötunbe bon ©tedborn bi§ nach Südlingen, bon Irbon bi§ nach Siefjenhofen.

©eroiffe fieute haben jmar 9ttte« gethan, um ba§ SSotf ju biefer SBaht ju

bereben; fte hoben ihm bon Empörung, Schaube bor ber ©ibgenoffenfdjaft

u. bergt, oorgefd)mat}t. Utnfonß ! Ser Shurgauer fprach fein feßeS: „3Bir

thun e§ nicht.* Unb nun fragen mir alte unbefangenen Scbroeijer: §at fiep

jeßt roirftich unfer SSolf gefdjänbet? §at fi<h baäfetbe mirttich empört? ©egen

men? 2öer iß ber ©ouberain beS 8anbe§? Sa§ SSolt fetbß. £at fich ba§

Soll gegen fich fetbß empört? Ober etroa gegen ein paar SOtfinner, benen eb

anfängt, für ihre Stetten bang ju roerben? 9tun, nun, ba§ iß etma§ ‘ÄnbereS.

— 3Man fagte: „3Bäf)tet hoch, bie SBcigerung iß unnöthig, man mit! ja eure

Berfaffung abünbem.» 9tber ber Stjurgauer fprach: „@§ iß mir nicht bloS

um’ä Stbänbern, e§ iß mir um'S Berbefjern ju thun.*

Digitized by Google



99

bie ©tobten toertrauenäboU borjuneljmen ober fie abermals ju Der*

toeigern. 5lm 18. 9iobember lamen bann bie ©ertrauenS*
männer bet Steife in SEBeinfelben jufammen unb in beten

©efolge ca. 3000 Bürger. Sie ©lebrjabl bet fRebner fpracß fidf

bapin au§, nach bem ©efe^e bom 9. fRobember bie ©tobt bot*

juneljmen, bocb ben ©emäplten gleichzeitig beftimmte Aufträge (3n=

ftruftionen) mitgugeben. ®iefe fafjte bann ©omljaufer fogleicf) in

fieben fünfte jufamtnen; c§ finb bie fogert. fieben guten Stätte,

©ie lauten:

$«f* ftäfße a» bas tßutgauer ^offt

für bie beoorftebenbe Söaljl be§ neuen ©rofjen iRatbeö.

®a biefe SBaßl äufjerft wichtig ift, fo ratßen wir ben Steifen, bafs

fie ben SantonMtben, welche fie ju mäbten im begriffe finb, folgenbe

Aufträge geben, an bie fie fiep ftrenge ju batten haben:

1) ®iefetben foQen ba§ ©Jerf ber ©erbefferung unferer ©erfaffung

fo febt befcßleunigen al§ möglich-

2) ©ie fotten über bie ©eratbungen, bie babei gepflogen werben,

unbebingte Oeffentlicßfeit eintreten laffen, wobei atfo baäfenige

Wegfällen muff, wn3 in bem borgefchriebenen ©flicßteib mit

biefem Aufträge ftreitet.

3) ©ie foüen bafür wirten, bajj in ber neuen ©erfaffung jebe 9lrt

non ©tobtcoüegium abgefdbafft unb für ben ©rofjen Diatb lauter

birefte ©tobten be§ ©olfe§ eingefiibrt werben.

4) ©ic foüen ben ©runbfab unbebingter Oeffentlicbfeit über aüe

©erbanblungen be§ ©rofsen 5Ratbe§ fowie über aüe 3'aeige ber

©taatioerwaltung in bie neue ©erfafjungSurfunbe aufnebmen.

5) %ie ©toblmänner foüen oerlangen, bajj fte ben ©räfibenten be§

für biefe§ mal borgefchriebenen ©tobtcoüegiumS au§ ihrer eigenen

©litte jelbfl wählen möchten.

6) Sie foüen barauf batten, baß bie ©Jünfdje be§ ©otfeS bei 6nt*

werfung ber ©erfaffung eingebott unb bie ©erfaffung felbft

nachher bem $rucfe übergeben unb bem ©ölte jur ©enebrni*

gung »orgelegt werbe.
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7) Die BRitglieber biefc§ neuen ©roßen SRatßeS foflen ftd) nur

als proDiforijd) betrauten unb biejer fidß auf(Öfen, fobalb bie

Ißerfaffung non ben Greifen genehmigt ift, bamii aisbann bie

SOßaßlen öorgenommen werben, wie bie neue Berfaffmtg e§

Dorfd^reibt.

Diefe 'Aufträge würben $uerft Don ben iBorfteßern im '«Ratß*

ßaufe, bann Don ben unter freiem Himmel Derfammclten 3000

^Bürgern mit raufeßenbem Seifaü gebilligt, unb in Dielen 'llbfcßriften

Dcrbreiteten fie ficß am gleicßen Doge nocß in alle Dßeile beS «an=

tonS. Damit ßatte bie Demofratie i^rert Hößepunft erreicht. 28aS

ficß ^eute Don fclbft üerftänbe, tonnte bajumal als eine große @r=

rungenfcßaft betrachtet werben. 'Ilm 25. ffioDember würben in aüen

«reifen bie bireften Söaßlen Dorgenommen. 'Mehrere «reife, wie

SBußnang, ScßönßoherSmeilen, Gerlingen, SRomanSßorn, ©gnacß,

befcßloffen mit ©inmut, baß iBornßaufer, obwol burcß feinen ©tanb

Dom (Großen tRatße auSgefcßloffen, wegen feiner Serbienfte unb be»

allgemeinen Vertrauen» in feine '^erfon, als ©ßrenmitglieb ju

ben Skrßanblungen über bie neue Sßerfaffung beließen fei, Don

welchem SBcfcßtuffe fie in begeisterten StluSbriicfcn bem ©ewäßlten

SDtittßeilung machten. 'HuS '«RomanSßorn fcßreibt ißm ber betreff

fenbe SBeamte, „baß Sie mit Dollem Vertrauen unb Siebe als

ßßrenmitglieb in ben ©roßen !Ratß erwäßlt worben finb." S8e=

fonberS bemerfenSwertß ift baS Schreiben beS «reiSatntmannS

9t e i f f e r Dort iöiSegg, welker mit anbern Honoratioren feine»

«reifes lange gegen SBornßaufer geftimmt mar:

„Die «reiSDerfammlung Sußnang ertßeilt ißren '«Repräsentanten

ben gemeffenen 'Auftrag, fo Diel Dom ßiefigen «reife möglich, bafür

beforgt ju fein, baß Sie bem neu gebjlbeten ©roßen '«Ratße für

ben hohen 3wed einer grünbliißen SSerbcfferung unferer «antonS*

Derfaffung als ©ßrenmitglieb beimoßnen, — unb wenn Don bem

©roßen SRatße bie 'ilrbeit ber Qcntmerfung einer «ommiffion über*

tragen werben fotlte, baß Sie in biefelbe gewählt werben möchten.

fDlittlcrweile forgen Sie aueß bafür, baß bureß golgfamfeit beS
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Ißotfes Jriebe, tRuf)e unb CrSnuitg burd) bie bisherigen Sebörben

erhalten roerben, bi» bie neuen an bie ©teilen treten unb bie ©eroalt

jum Scbufce beS frommen unb jur ©träfe beS Söfen auSgeübt

toerben fönne." —
(ES mar feine geringe 3unrutung, ben Pfarrer Don Stafcingen

für Crbnung unb Sicherheit im 2anbe Derantroortlich ju machen,

allein inbem bas Holt ifnn eine AuSnahmeftetlung ertropte, »ourbe

ihm auch ein auSnabmSmeifeS ^flicf|tenbeft jugejtellt.

Einige Sage jpäter (15. 2)e$ember) fanben bann unter Anber=

mertS Seitung bie inbireften 3öablen ber 32 auSfteljenben ÄantonS*

räthe bur<b bas 2Bahlcoüegim ftatt. £>iebei mürben nun auch bie

alten öäupter bes Staates faft alle in bie Derfaffunggebenbe SBe*

tjorbe gemählt, fo Storefl, Anberroert unb 'Dtörifofer. Aber aus

ben bireften 2Bah(en mareti meit übermiegcnb greunbe ber neuen

Crbnung unb Anhänger Sornhaufers herDorgegangeit. Unter biefen

tagten Dr. Sterf, Dr. Heller, Sa cf) mann Don SEßengi unb

AbDofat (Eber als füljne unb fonfequente Sräger bes neuen @e=

banfenS h«oor. Seonj (Eber, aus Untermalben ftammenb, ein

»ielerfabmer unb Dielgemanbter CbnjfeuS, hat neben Sornfjaufet

mapgebenb auf bie ©eftalt ber neu jg fd^affenben Serfaffung ein»

geroirft. Aodj an ber Scheibe beS 3aljreS 1830 mürbe ber neue

©rofje Aatlj einberufen, um bie ©efanbtf<f)aft jur eibgenöffifchen

Sagfa^ung ju befteücn unb berielben bie üblichen Snftruftionen

mitjugeben. 3u9*e'<f> »urbe befcfjloffen, baj$ ber Aath auf ben

Anfang beS neuen 3aljreS (3. Sanuar) $ur SerfaffungSarbeit fid)

Derfammeln unb Somljaufer als (Shrenmitglieb ber betreffenben

ßommiffion anerfannt merben fotle.

©o ging baS Dielberoegte Saht 1830 mit feinen SolfS*

Derfammlungen unb Aufregungen bem (Enbe ju. (Es hatte für

Somhaufer bie ©umme Don (Ereigniffen unb (Erfahrungen eines

halben SahrhunbertS gebracht, ©ein (Erfolg hatte bie höchfigefpannten

(Ermattungen überflügelt; feilt 9tut)m mar meit hetum über bie

©renjen beS engeren SaterlanbeS gebrungen. Sinnen SahreSfrift
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mar er ber DolfSbeliebtefie Sann im J^urgau geroorben, bewert

Zilb auf Dabaf§bofen unb an ben braunen Sänben ber bäuer=

ließen Soßnftuben prangte. Die „appenzeller Qeitung" feierte feinen

Sieg mit einem föjtlicßen Äapitel nach bem Zucße ber Sinter:

„Unb e§ begab fidj in ben Dagen, ba bie gbomiter einen

anbern Stönig (SouiS Philipp) eingefegt Ratten, baß fit^ ein faft

großer Streit crßub in bem Sanbe ber Zerbeißung jmifcßen benen,

bie auf ben Stühlen faßen unb benen, bie ihnen untertban fein

füllten nach ber ginfalt unb Seife ber Zäter. Unb man nannte

bie erften ftabil, ba§ hc>ßt üerboflmetfcßt : merbe nicht beffer; bie

anbern h'fßm mobil, ba§ bebeutct oerboümetfcht
:

jage bem ©uten

nach. Etliche aber unter ben Stabilen riefen unb fprachen: gi,

Sieber, hot un§ nicht ber £>err berufen, baß mir hftrfcßen füllten

auf ben Stühlen, bie er felbft gefeßet hat, unb uitfere Zeutel füllen

mit ben Silberlingen ber iRinber SfafcßarS, Dtffer^ unb Sebulons?

Saturn murret benn ba§ Zoll unb ftellet fi<h fo ungeberbig? —
gin Ißropßct aber au§ bem Stamme DhuG wo bie vielter Doll

Soft finb unb mo fie fiorneö genug haben, bemegte ba§ Zoll mit

feiner Rebe unb fpraeß: Sa§ moüen mir tßun, ihr Sännet Don

(Stab, Slffer unb RepßtalimS.Saffet un# roegroerfen bie alten Saß=

ungen, bie un§ roeber ber iperr gegeben, noch fein geroäßlet

hat. Schaffet her au§ eurer Sitte tluge unb Derftänbige Sänner,

bie feget über euch Su Häuptern, baß fie ba» Sanb mol regieren

unb jährlich Rechnung geben üor allem Zoll. Unb alle, bie feine

Rebe hörten, frofjlocften unb riefen
:
ffofianna bem Sohne Zornu^

faim, er hat maßt unb tapfer gerebet Dor bem .fferrn. gr foü

einer Don benen fein, bie uns neue Saßungen geben, bamit mir

fie prüfen unb annehmen. Rber bie auf ben Stühlen faßen unb

alle bie Stabilen mit ihnen entfaßten fi<h unb biffen in ihre Sefjen^

benn fie baeßten in ihren fperjen : Unfere Jperrlicßteit hat ein gnbe

genommen, bie ffrone unferS £>aupte§ ift abgefallen." —
Scßroinbelte bem Zielgefeierten im Seißraucße be§ Ruhmes

unb unter bem Donner be§ grfolgeS, ber feinen Schritten folgte?
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SS ift roafjr, jein Selbftgcfüßl roar geroadjfen. „Jljurgauer, jeib

rufjig, gefjord)et ben (jtefeßen, bis bie bejjere Serfajfung ba ift.

3d> beidjroöre eud> unb if)r mißt, baß id) eS reblid) meine." So
Ijatte er jum 'ilergerniß feiner ftegner in einem Aufrufe an baS

tljurgauiftfie Soll gejdjrieben. allein er Ijatte ein 9ted)t, ein un»

geroöljnlidßeS Stoß öon Vertrauen oon feinem Solle ju begehren;

benn er lieble eS mit aufrichtigem, roarmem fterjen unb er Ijatte

SicleS eingefeßt, um iljm greiljeit, Silbung unb So^lfa^rt ju er«

ringen, eS auf bie Safjn einer neuen, fegenSooüen Sntroidlung ju

führen. SS oerbirgt fidj oft hinter oiel bejdjeibencr ttingenben

SBorten rneljr beS StoljeS als hinter bem freimütigen Sefenntnijj

beS SolfSfteunbeS, ber an feine Serbieufte erinnert.

UebrigenS Ijatte Sornfjaufer im Reißen Kampfe beS 3aljreä

dreißig aud) feine Serlufte erlitten. 9?id)t nur roar er in ben

fogen. ariftofratijdjen Raufern unb ©ejeüfdjaftstreifen als ein ^einb

be§ SaterlanbeS unb beS griebenS oerpönt; nid)t nur feufjten

fromme ÜlmtSgenoffen über iljn, baß er ben gciftlicfjen ©taub miß»

brauet fjabe unb baß cS ißnen äuperfi ferner roerbe, nod) ferner

mit iljm in biefem Stanbe ju leben; nidjt nur fagten eS iljnen

ängftlidje Seelen nad) unb breiteten bie IRebc roeiter unb weiter

auS: er Ijatte aud) roirflidje Qfreunbe oerloren. Störifofer, ber

treue Stubiengenojfe, Ijatte ficf) oon iljm abgeroanbt, um bem 3uge

feiner Saterftabt unb Familie folgenb bie fintenbe Surg ber ;Ke=

gierung $u fräßen. ^ßupifofer, ben er oor Dielen geachtet, ßatte iljm

ebenfalls nid)t folgen rooüen. ^iadjbem er einige roertfjoolle Sei«

träge juni IReoifionSprogramm geliefert, jog er fid) juriid.
1 Unb

als politijdjeS ©etümmel rneljr als nötljig ben güfjrer beS SolfeS

begleitete, fdjloßen fid) bie alten greunbe ber gemäßigten Partei an,

roeldje jeßt bie „iljurgauet 3e>räng" 5U intern Organ erraäljlte.

9lud) .Cieinrid) $effelring, ber reidjbegabte, gemütooüe Surift , ber einft

gemeinjam mit Somljaufer oon tünftigen fdjöneit Jljaten gejeßroärmt

1 Sdjreiben ttneS DberlfiurgauciS an ben RanfonSratb 91.
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unb ipm innig jugetpan war ;
ber aucp beftimmt festen, einmal bie

erfte ©teile unter ben tpurgauifepen Stagiftraten einjunepmen, aucp

er roar nidpt in feinen Steifen unb patte fidp mit Störitofer jut

Partei ber „Jpurgauer 3«itung" geftellt. ©ing biefe ©ruppe, bie

fiel» „Seife unb ©tün" (tpurgauifepe Sanbeöfarben) ju unter=

ieiepnen pflegte, aucp fcponenb unb tnafeboll gegen Sompaufet bor,

fo tpat ipm boep bie ©egnerfepaft ber gteunbe roep unb bedeute ipn

tief. SDJörifofer fanbte er alle feine Sriefe juriief, roeldpe ftreuube§=

panb feit Den Jagen ber ©tubienjeit gefeprieben, unb fing an, ipn

,,©ie" ,\u nennen.

Jaueben fparten feine eigentlichen ©egner eä nicht, ipm beS

Sittern unb Skänfenben genug ju fagen. Jcr ©anbibat ber 2peo=

logie ©rnft Still ler berfafete gegen ipn ein ©pottgebidpt mit bem

Refrain : „tpilf, ©t. Jpomas, hilf" , baö ipm borroarf, er pabe

ba§ ©otteöreiep an bas 'Jteicp ber Seit bertaufept, ber Danfbarteit

bergeffen, roelcpe er ben Sopltpätern feiner Siugenb fcpulöig mar,

unb felbft bie Sanbe ber ©prfurept unb frommen ©itte bes tpaufeS

aufgelöst. Sarnenb fcploß biefe äufeerft bittere Stufe mit ben

Sorten

:

$ocp, greipeitSmann, fei auf ber Iput,

©ept unfre Sadpe nicht fo gut,

$ie un§ bein roedenb Sort berfpradj,

ffolgt ©türm ber Storgenröte nad).

Stimm bi<h in Slcpt, §err 2poma§!

$enf’ an ©t. 3anuariu§,

Sringt er fein Slut nicht gleich in fflufe,

©peit Selfcplanbi Soll ipm in’ö ©eftipt,

Unb beffer ift bein Sölflein nicht.

6§ ift faum ju bermunbern, baß au§ ber 3*'t bet politifdpen

Seroegung bon Sotnpaufer audp nicht ein einjigeä ©ebiept bor=

panben ift. 6t ftanb ben ©ingen ju nape, roar ju unmittelbar

bon bet tobenben fjrlutp umgeben, trug ju biel Serantroortung auf

fiep unb roar audp rool ju bielfach befepäftigt, al§ baß er 3«t unb
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Stimmung gefunben hätte, ber Saier jarte Saiten }u fpannen unb

ihr bie gotbenen Sone ber Siebe unb Suft ju entlüden. 2lbet mit

Sehnfucf)t blicfte er au§ ber unruhebollen ©egenwart in bie 3“=

funft hinaus. Sort winfte ilpn an beti fjerrticfjen ©efiaben be§

SBobenfee’3 eine 3eü Poetiken Stillleben^. DJiitten in ben SBirten

ber SReöifion , am 17. 9toöember 1830, hatte ifjn ber fileine SRath

auf feinen unb ben Söunfdj ber bortigen ©emeinbe jum Pfarrer

bon Ulrbon erwählt. 2Rit bern fommenben f\iuhjahre unb ben

milberen Süften ber Ofterjeit wollte er bort einjiehen unb fern

bon weltlichen £>änbeln feiner ©emeinbe, feinen SieblingSwiffen*

fcfjaften unb feinen bichterifchen Arbeiten leben, ©liidlid) wollte er

bann juriidbliden auf ben üollbrachten fiampf, ber 3ro«etracf)t unb

beä ,£)arme» bergeffen unb fid) freuen an be§ Voltes Ofrei^eit, 33il=

bung unb wadjfenben aöofjlfahrt. Vis baljin galt e§ nod) eine 3«it

lang feft unb mutig im fiampfe ju ftehn.

Sechter 2fl)fd)ni(t.

Pas Attentat nti feint folgen. Bie BrrfajTnngsarlieit roirö

noUenbet. (Hjnraktrrfiigc iics nrncn ©runbgefefeeö.

(1831 .)

Sie SSßogen be£ tßarteitampfeS gingen bei’m 'Einbruch beS

neuen Saftes noch immer h°<h- Sie ariftohatifc^e Partei war

jwar burd) bie VoltSüerfainmlungen unb bie Neuwahlen für ben

©roßen SHatfj ii6erftimmt unb in ihrem 5Dtacljtbewujitfein gewaltig

erfcfjüttert, tiberwunben war fie nid^t. 9?od) fdjien e§, baß fie bei

ber Verwaltung beS SanbeS unb ©efetjgebung gerabeju unentbehrlich

fei, weil fie allein eine Vnjafjl im StaatSbienfte gefüllter Vtänner
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jäljlte. ©? fanbcn fich auch nach bcn erften Stürmen ber ermatten

Semofratie roieber mehrere jüngere ft'räfte ein, bereit, bie Wänner

ber alten Schule in ihren Stellungen ju ftüßen ttnb bie angdjobene

Neuerung auf ein mögtictjft befdjeibene? Waß jurücfäufü^ren. Wit

Spannung faß man auf beiben ©eiten ben lommenben 93crfaffungä=

arbeiten entgegen, rooju ber ©roße Utatf) auf ben 3. Januar fich

berfammeln foüte. ®a mürben burcß ein unerwartete? ©reigniß

bie Ceibenfdfjaften auf’? 9teue roachgerufen unb ju ben Ijcftigften

SSeroegungen angefacht.

33ornhaufer fafs am 'llbenb be? 2. Januar mit jroeien feiner

politifcßen ftreunbe, ben Äanton?rätf)en Sadjmann non Stettfurt

unb Sad^mann Don SGßengi , an feinem t)äu?tict)en Sifcße, al? ein

Wann bei ißm eintrat, ber al? eine? ber angefeljenftcn ©lieber ber

ariftolratifd)en Partei auf bern 2anbe galt. Oer Slbüolat Äontab
{fäberlin, Wajor, oon 33i?egg, führte fi<h in etroa? befangener,

boef) feine?roeg? anftöfeiger SBeife bei ißm ein. 6? mürbe ißm nach

2anbe?fitte ein ©la? SBein angeboten, ba? er banfenb annahm,

inbem er fich ju ben brei anmefenben .{lenen fegte, bie ifjr politische?

©efpräch über bie beoorftefjenben 23erf)anblungen be? ©roßen '.Käthe?

meiter führten. 'Huch {mberlin nafjm an biefer Unterhaltung J^eil

unb forberte 33ornf|aufer auf, boef) ja ben anbem Sag fdjon nad)

fjrauenfelb ju gehen unb ber ©röffnung be? ©roßen 'Jtathe? bei*

juraohnen. ßr habe Äünbe, baß bort ernfte Unruhen unb ©Eceffe

be? Sßolfe? beoorfteljen unb große? Unheil gefächen roerbe, roenn

nicht ber einzige 'Wann, ber ba? {rorj ber Sßntgaucr lenle ro *e

2Bafferbä<he, jugegen fei. 'Huch bie ariftofratifche Partei merbe fich

einfinben unb ein Dlufeinanberftoßen ber aufgeregten .{laufen fei

naheju gemiß, mobei auch unfchulbige Opfer fallen fönnten. Wan
halte ihn für einen 'Hriftofraten, allein mit Unrecht, er felje ©ute?

au? iBornhaufer? 'Hbfichten unb Sßirfcn heroorgeheu. 3a, er fyabe

fid) Icßtfjin mit bem ©ebanlen beschäftigt, e? gebüre fich, baß biefem

Wanne ein Oenfmal errichtet unb eine jährliche patriotifefje Qfeier

jum ©ebächtniß feine? Söerfe? gehalten roerbe. 3um Seroeife, roie
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aufrichtig er ben Seftrebungen ber teuerer jugeiBan fei, las er

ben brei Wtännern bie Siebe öor
, roelche er am jüngftüergangenen

SGßa^tag in ber SreiSüerfammlung SuBnang gehalten Batte.

9Iuf bie Semerfung B*u. baß biefe Siebe ganj gut fei, nur für

einen politifhen 3rof;ft beinaBe ju öiel moralifire, äuBcrte er, baB

3llle§ oom religiöfen Stanbpunfte au§ betrachtet werben miiffe unb

baj? ber SJlenfch unter einer BöB^reu franb fteBe. Stuf ben ©e«

banten an biefe BöB«e Ifpanb fam er im ©erlaufe be§ ©efpräheS

nocB meBrmalS jutüd unb wollte fie auh über feinem SBirtBc er«

fcnnen, weil berfelbe bis je£t allen ihn umfeBwebenben ©efaBren

fo glüdlicB entronnen fei. SBieberBolt brang er in SornBaufer,

baB er iBm »erfpreheit mö^te, morgen nah tfrauenfelb ju geBen,

um bort unfhulbigem SlutOergiefien entgegen ju treten. Ell§ bie

beiben SantonSrätBe aufftanben unb „blute Wacht" fagten (e§ mar

injwifcBen 8 1
/» UBr geworben), empfaBl fi<h auh Jpäberlin unb

erflärte, baB er im benahbarten 2Birt§Bau§, bei StattBalter ©ad)«

manu, über Wadjt bleiben werbe. ÜRan legte fid) ju Sette, ©egen

EJtorgen, eS mocBte öier UBr fein, Hopfte e§ an bie IßfarrBauStBür;

SornBaufer ftanb auf, ben friiBcn SefucBer einjulaffen. mar

£>äberlin, ber mit oerftörtem ©eficBte eintrat unb nah ben gemöBn«

liehen SegrüBungSmorten ungefäBr folgenbe§ fpracB : 3h Bube biefe

Waht unter ben fhrecflihften Sümpfen jugebraht. Sic fteBen unter

einer BöB?«u Jpanb. Jpier ift ber Semeiä bafür (inbern er mit

einiger .fteftigteit einen 5Dolh auf ben Jifh legte). 3h mar in

Serfuhung, ®ie bamit §u tobten, wenn Sie niht auf meine gor«

berung Boren mürben. Joh ba§ ift je^t öorüber; ih glaube mieber

an bie Steinhcit 3Brer Slbfidjten — unb B>« ift uoh etmaä. Sei

ben lebten ©Sorten jog er ba§ Weue Jeftament au§ ber Jafhe unb

fhien geneigt, feinen politifhen etanbpunlt barau§ be§ WäBeren

rehtfertigen ju wollen. 3e£t merfte SornBaufer, baB er e§ mit

einem burh bie jüngften ©reigniffe unb eigene Steijbarfeit frantBaft

aufgeregten Slanne ju tBun Babe, unb fuhte ihn ju beruBigen.

Eluf .fiaberlinS neues Einbringen, baB « boh au biefem Jage
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nach Jrauenfelb gehen möchte, um bort ©eroaltthätigfeiten $u ber=

hinbern, öerfprac^ er e* it)m enblich.' $afür nahm er jenem ba*

93erfpre<hen ab, felbft nicht, wie et beabsichtigte, nach ber §>aupt=

ftabt $u reifen, fonbern ruhig in feinem Schlitten heim nach 3M§=

egg ju fahren. Slachbem Jpäberlin in biefe '.'lenberung feine* '}3lane*

eingemiüigt, bat er noch um 93er$eihung, bie ihnt gerne gemährt

mürbe, unb öerabfdhiebete fidj. @r ^telt 9Bort unb lentte feinen

Schlitten nach ber fieimat jurücf. 9lber auch iöornhaufer erfüllte

fein 93erfpredhen unb eilte bem 93erfammlung*punfte be§ ©roßen

9tathe§ $u, um ben gemeijfagten llnorbnungen allen ©rnfte* fein

gebieterifche* £>alt! entgegen $u rufen.

9(u* biefem ziemlich ungefährlichen Vorgänge entftanben nun

in Sturjem fo fchrecfliche ©erücf)te unb fo gemaltige SBemegung, baß

$u bebauernsroerthen 9lu*f<hreitungen unb SölutOergießen bon Seite

be* übel unterrichteten 93olfe* nicht Diel gefehlt hätte. IBornljaufet

mar mifetrauifäh geroorben
;

ber Stachtroächter be* $orfe* hotte ihm

bon öernutmmten ©eftalten gefprnchen, bie er einige Stochte früher

bor be* Pfarrers Schlafzimmer gefehen höbe unb bie juerft eine

brohenbe Haltung angenommen, bann aber entflohen toareit. 3fu

bem burch ©eifteSarbeit unb Slnfpannung erregten ©emüte geftalteten

fich bie 2)inge fo, baR £)äberlin nur al* ein ©lieb einer ©efeü=

fchaft bon 93erfchmorenen erfchien, roelche fich Jur Aufgabe gefteUt

hatte, ben fühnen Steuerer unb ffeinb ber 'DJtäcfjtigen im Sanbe

au« bem fieben $u fchaffen. So tarn e*, baff er einigen gteunben

bon bem 93 orgefalleneu bertrauliche Sltittheilung machte. 9lber auch

bie grau ^ßforreritt, ängfttid) für ba* bebrohte Seben ihre* ©atten,

fühlte fich Verpflichtet, ben greunben ben Sd)u| feine* £>aupte*

bringcitb $u empfehlen unb Slnbeutungen bon ben ©efahren ju

machen, bie ihn umfehroebten.

So mürbe ber feltfame SJtorgenbefuch mit bem Solche ruchbar

in immer roeiteren Greifen. Stiemanb fchien über einen fo auf=

tegenben 93orfall StiUfchroeigen beobachten ju tonnen. 9)tan fiefjt

hier eine Seftätigung jener prachtboüen Schilbetung ber gama.
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be§ ©erüd)te§, treibe SBirgil im oierten 58ud)e ber „Aeneide“

jo trefflief) jeidjnet:

Aläbalb macht ba§ ©erüdbt fid) auf,

Die große ijßofl burdfj Sibpen ju tragen.

Ser fennt fie nicht, bie Kräfte fd^Bpft im Sauf,

Der Sefen ffücf)tigftc§, bie fcßnellftc oder plagen?

Jllein jroar oor {furcht friedet fie au§ be§ ®rftnbcr§ ©chooß,

®in Sinf — unb fie ift riefengroß,

^Berührt ben ©taub mit ihrer ©offie,
-

Sit ihrem §aupt beö £>immel§ ifJole.

6o fdjritt bie ffama furchtbar roachfenb bon Drt ju Ort.

.fmberlin hat Sornfjaufer mit bem Dolche bebroht, jagte bet drfie;

er hat ihn tobten roollen, ber 3>ueite; er hat ihn ermorbet, ben

gteunb unb Sohltfjätcr be§ 2?o(fe§, ber Dritte. Al§ biefe Jfrtnbe

in bie ©egenb bon Seinfelben unb IBußnang tarn, brachen etliche

hunbert Sännet mit ftarfen Störten auf, tfjeils noch 93tScflS- theils

nach Srauenfelb ihre ©chritte richtenb, um fclbft nach bem mähren

Dhatenbcftanbe ju fehen unb, roenn e§ fid) fo berhielte, ben ffrebler

mit eigener £mnb ju ftrafen ober $u forgen, baß et feinem Stichler

nicht entrinne.

Unterbeffen faß £)äbertin fricblich ju .fiaitfe unb tBomhaufer

mar am 4. Januar ohne Siberfprucf) nicht blo§ in bie 2?erfaffung§=

fommiffion
, fonbern in ben ©roßen 9Jath fclbft aufgenommen

morbeit. Stach feinem Eintritte oerficherte er bie Sehörbe in turjen

Sorten oon ber iReinljeit unb Uneigennii^igfeit feiner
s
21bfid)ten

unb baß er oom politischen ©chauplaß jurüeftreten roerbe, fobalb

ber DhurSau eine freifinnige 9?erfaffung erhalten habe. 55abei ließ

er jebodh ba§ unbebaute Sott fallen, er roerbe nicht ruhen

unb nicht raften, bi § bie Skrfaffung beenbigt fein roerbe,

roenn aud) ber Dolch be§ ffanatiferä feinem ßeben ge*

broht habe. Sit feinen ffreunben hatte er inbeß üerabrebet, ben

SBorfall, roelcher bie Saffen auf’§ Steue ju tumultarifchen Auftritten

erregen tonnte, geheim ju halten.

Digitized by Google



110

51m borgen beS 4. Januar tarnen bie erfteu Schaaren be=

toaffneten fianbbolfe» in ©iSegg an. .fpäberlin bemannt mit Staunen,

bafs ihr 3orn unb ihre 2)rof)ungen ihm gelten, er glaubte feinen

©efud) im ©farrljaufe ju ©in^ingen in unburd)bringli<he§ Ounlel

gefüllt. 35od) benannt er fid^ mürbeootl. Oie Oumultuanten brangen

in feine Stube unb befdfimpften ihn; er wies ihnen einen ©rief

bor, welchen ©ornhaufer an feine (öäber(ins) grau gefcfjrieben

hatte unb worin er fie bat, ihren ©tann wegen feines anfdjeinenb

etwas geftörten 3uf*art^eS Ju C>aufe jurüdjuhatten. ,,©tit bem

beften .^erjen bon ber SBclt", fc^rieb er, „unb mit bem rebtictjen

©BiHen, Unorbnungen ju bedeuten, tonnte er biefleid)t gerabe Un=

orbnungen berurfadjen, wenn er heute in fffrauenfelb fid) aufhielte."

Mehrere ber ©auern hielte« eS nicht für unpaffenb, im ipaufe beS

5Xriftotraten fid) reftauriren ju laffeti unb begehrten ju trinten, was

ihnen reichlich bewilligt würbe.

©om Gierüchte gerufen tarn gegen ©tittag ber Oberamtmann

Reffeiring bon ©oltsljaufen herüber, theilS um ben Sdjwerbetbäch*

tigen ju befdjühen, theilS um ein erfteS ©erhör mit ihm borjunehmen.

f>äberlin h°tte aber bereits an bie Regierung geschrieben unb um
©erhaftnahme, Unterfuchung unb Urtljeil erfud)t, baher er bie 51nt=

wort borläufig berweigerte. Um ©tittag erfc^ieneit jwei ©bgcfanbte

beS fileinen ©atljeS, Dr. Retter unb RantonSrath Reffeiring, in

einer fiutfhe mit bem ©uftrag, ben 51ngefctjnlbigten nach Stauen*

fetb in UnterfudhungShaft ju bringen, ©ber audh ein ©rief bon

©ornhaufer traf ein, bafj ber bebrängte ©tann ungerecht befcfjulbigt

worben fei unb er fetbft fid) wohl befinbe. OaS ©ott, bem bet

fdjöne ©tagen unb bie bequeme Dteifeart für biefen gall mißfielen,

wiberfprach unb begehrte, bah £>äberlin wie ein anberer ©erbredjer

gebunben unb unter ©eleit bon Sanbjägern abgeführt werbe, benn

eS wollte in ber ©rt ber ©erhaftnahme bereits eine ©eborjugung

beS reichen ©lanneS ertennen. ©uf bie ©orfteflimgen beS ©eamten

hin würbe enblid) bon ben ©auern abgeftimmt unb mit ©lehr*

heit bie 3uftttnmung jum ©bfahren erteilt.
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fDlittlerweile war in grauenfetb noch größerer Sumult auS=

gebroden. SBätjrenb bet ©roße Aatß bamit beßhaftigt war, bie

Serfaffunglfommiffion (au§ fünfjebn Atitgliebern) ju bestellen, jogen

lärmenbe unb broßenbe SolfSmaffen in bie ©tabt unb umftellten

ba§ 9tatf)Jjau§. Ser ^räfibent mußte bie ©ißung aufbeben unb

forberte Somßaufer auf, ba§ 23olt ju belebten unb ju beruhigen.

Siefer trat, Don jwei anbem Aiitgliebern begleitet, auf ben Salfon,

Derfi<berte bie Aufgeregten, baß er lebe unb gefunb fei unb bat

fie, rubig nach £>aufe ju geben ; ibm fei fein Scib gefcbcben, t>iel=

mehr fei er Sag§ juoot willig in bie ÜJlitte bes 9fatbe§ auf»

genommen worben. Sie Sumultuanten, welche halb freubig, halb

unwillig Don ber ©runblofigfeit ihres 3orneä überzeugt würben,

wollten hoch Don ber guten ©elegenßeit, Särm ju machen, mcßt

fogleicß abfteßen. Santm erließ Sornßaufer noch eine gebrudte

Sefanntmacßung, worin er ba§ StißDerftänbniß berichtigte unb

fcßloß: „Sßurgauer, feib ruhig unb hütet euch Dor potitifcßer unb

teligiöfer Schwärmerei
!

" SaS wirfte enblich- Siele lehrten nach

$aufe, um ben Sßriflen bie merfwürbigen Singe bes Soges ju

erjäblen; anbere nahmen in ben SBirtsbäufern fpiaß, ihren 3orn

mit einem Stunf fühlen 2öeine§ DoflenbS ju befchwicbtigen
;

bie

flacht brach herein unb mit ihr fam .päberlin mit feiner großrätß»

ließen Sebccfung in ber £>auptftabt an unb würbe im Unterfucßungä»

gefängniß in fixere Serwahrung gebracht Sie ©efaßr fchien ab»

gewanbt, bie ABahrßeit fiegreich unb Aüe§ 5ur Drbnung jurücf

ju fehren.

Aber beä anbem Sage§ (5. $anuat) erfchienen bie broßenben

SolfShnufen auf’§ Aeue, mit ihnen auch Scßaaren Don ftatßo»

lifen au§ bem hintern Sßurgau, ißre Unjufriebenheit ju bejeugen,

weil bur<h einige Artifel in ber „Sßurgauer 3e'tung" bie Auf =

ßebung ber Flößer angeregt worben war. So {amen Unruhe»

ftifter Don ganj berfcßiebener ©efinnung jufammen, unter ihnen

auch manche catilinarifche Sriftenjen, Seute Don zerrütteten Ser=

mögen§Derhaltniffen, welche nach SotnßauferS AuSbrucf im Stieben
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fifchen unb in ber töeoolution i^re öfonomifdje 9luferftehung feiern

wollten. SS fid) unter ihnen baS abermals grunblofe (v>erüd)t

Derbreitete, £äber!in fei entflogen, brängten fie fiel) um fein ®e=

fängniß, briiefien bie S^itre ein unb tumuttirten, bis ber biel*

bebrohte Sann enblid} mit ber Sbel unter bem ?lrme am genfter

erfd)ien unb rief: „Söbtet mid), aber Derßhonet unf<hulbigeS tBlut.“

Es gefdwh ihm inbeß fein Seib als mit Sorten; fo rief ifjnt

einer ber gfüljrer ber -Viintertfjurgauer ju: „$u ?l(^t}igtufig=8eele=

Sörber, fotnm ufe!" Sit machfenbcr Ungebulb mar töornljaufer

bem 'Huflauf beS IßolfeS gefolgt. Es fränfte iljn tief, baß eS im

Sigeitblide, ba cS jur fyreifjeit berufen mürbe, fuf) felbft entehren

foflte. Entblößten fwupteS fah man if)n unter ben S^aareit herum

gel)en, jur Diuhe aufforbem, jur .Cieimfehr ermahnen, Don Unrecht

unb (hemalttljat abhalten. „Sieber wollte id), .ftäberlinS Dold)

hätte mid} getöbtet, als erleben ju müffen, baß baS 5ßol! fief) burd)

eine ©emalttßat fdjänbe unb ben gfeinben ber gfreiljcit 3lnlaß ju

geregten Vorwürfen gebe", fo fjat er nachher mit unwilliger Er»

regung befannt. Es gelang iljm enblid), ber wilben ^Bewegung

£>err ju werben; tein ®lut war geflojfen, feine 3e<h e utjbejaljlt

gelaffen, fein Eigentum jerftört worben, aber fein früher fo un=

erfdjütterlic^eS Vertrauen auf bie Sürbe unb Üüchtigfeit feiner

Mitbürger tjattc einen cmpfinblidjen 2d)lag erlitten.

vmberlin mürbe auf baS SBegeljren ber tBoIfSfüljrer ttad) ber

Strafanftalt Jobel gebraut, um bort Derart ju werben, weil fie

fürchteten, eS möchte ihm feine Partei in gfrauenfelb jur flucht

berfjelfen. Eine Serhörfommiffion bon brei Sitgliebem (Ammann,

fieffelring unb fRebing) mit einer Sorbnung beS (großen DiatljcS

führte bie Unterfudjung gegen ihn in mufterljafter Seife burd),

fonnte aber einen eigentlichen Sorbanfd)lag burchauS nicht ermitteln.

9luS ben gebrudten SScrhöraften mit SBeijieljung ber übrigen 33e=

richte, auS einer forgfaltigen ^Betrachtung ber ©anblungSweife be»

Slngefdjulbigten Dom Anfänge feines Unternehmens an ha&e ich

folgenbe Ueberjeugung gewonnen: £äberlin hoi in einer üorüber»
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gehenben franfhaften Scelenftörung geljanbelt, welche burch bie

borauSgegangenen politifdjen ©reigniffe unb feine eigene Hinneigung

ju religiöser Spefulation ^erborgecufen mar. .patte er hoch oor

feiner Steife nacf) Utagingen manche Sage in einer falten Ober«

ftube bor ber ^eiligen Schrift gefeffen unb fiel) mit ber grage be=

fdläftiget, roaS bem ©hriften gegenüber feinet Obrigfeit ju tljun

ertaubt fei, roie raeit bie Pflicht be§ bürgerlichen ©ehorfamS nach

ben Sehren beS ©uangeliumS gehe. pa^e cr boef) in ber $reis=

berfamnilung ju iBußnang feinen SRitbürgern eine 'Jtebe gehalten,

melche, borroiegenb fitilic^ = religiöfen Inhaltes, auf baS ernftefte

Stachbenfen unb einen gereiften melancholifchen Sieffinn fd^liepen

läßt, bebor er noch ben ©ebanfen faßte, töornhaufer berfönlicf)

gegenüber 511 treten. Seiner Steife nach ÜRaßingen lag fogar ein

ebleS SJZotib ju ©runbe: er hatte fidj oorgcftetlt, baß in grauen»

felb Sürgerblut fließen reetbe, roenn ber SSertrauenSmann beS

SßolfeS, ber bie ©eifter allein in feiner ©erealt hatte, nicht recht*

jeitig bort erfc^eine. ©8 rear ihm mitgetheilt raorben, baß einige

heißblütige Semofraten ben ßreiSamtmann Steiffer unb illnbere au8

bem ©roßratfjsfaale ^inauSfü^ren wollen, weil er bie gnftruftion

ber fiebeit guten tRäthe nicht annehmen rooflte unb hoch feinen ^la|

im Statue einjunchmen gebachte. 3u0tet<h war e8 bem nach 2öahr=

heit ftrebenben s2)tanne angelegen, burch ein ernfteS 3ro* e9 cfP rach

mit löomhaufer, ben er nur oberflächlich fannte, bolle Xtlarljeit über

ben ©harafter unb bie Slbfichten biefe8 bielgepriefenen unb Diel»

gehabten güljrerS ju erlangen, um fidf ihm bann entweber mit

bollern Vertrauen anjufchließen ober im anbent galle mit aller

©ntfchiebenljeit entgegenjutreten. 3BaS er ju Haufe beabficf)tigte,

führte er am Orte ber panblung in golge feines gefiörteit 3“=

ftanbeS ungefc|icft aus unb lub baburch weit mehr SSerbacht auf

fich, als nöthig rear. SaS Uebrige thaten töornhauferS Üluftegung

unb begleitenbc zufällige Umftänbe, bie tReijbarleit bcS ItolfeS unb

bie ©efchäftigfeit bon Seuten, welche an ber Störung ber Crbnung

greube ober gntcreffe ju haben fcljicnen. So hat fi<h ÜRißberftänbniß

8
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an URifjDerftänbnij? gereiht unb eine waffre Coinedv of eiTors,

ein Srama Don Srrungen, barau# entwidelt, metd)e§ leicht einen

tragifchcn AuSgang hätte nehmen fönnen. URit {Recht mürbe öäbcrlin

be# URorbDerfuche# unfcf>ulDig erftärt unb Dom Cbcrgerid)te am
29. 3ult 1831 gefunden : „,£>err UJiajor .fiäberlin ift Don bergegen

if)n erhobenen Antlage freigefprodten unb feiner bürgerlichen Gljre

beften# Derroahrt
;

jebod) ift ihm, ba er fidj eine# polizeilichen 9?er=

gel;en§ fcfjulbig gemad;t, bie auSgeftanbeue eilfmöd)entlid)e Jpaft als

Strafe angeredjnet."

llebrigeu# ift ba# fogen. Attentat im {ßfanhaufe ju IRahingen

fpiiter Don ariftotratifcher Seite mit gefälliger
s
^orteilid)feit gegen

SBornhaufer felbft gebeutet unb auSgebeutet morben. Ser 5Bebrohte

hätte nur Schweigen, abfolute# Stillfchmeigen beobachten müffen,

meinten biefe Japfern, bann roiire ba# Sfoll nid; t alarmirt morben,

bann fätte c§ leine Aufläufe gemacht, bann hätte ber politifd;=

religiöfe Sdjraärmer in alter {Ruhe fich abtühfen tonnen, bann

mären ber Grope SHatl; unb bie ^auptftabt unbehelligt geblieben.

Mein ba# ift in 33etracft aller Umftänbe eine unbillige gorberung.

tBornhaufer mar e§ feiner Gattin unb mar c# feinen fffreunben

fchulDig, Don bem SBorgcfallcnen Dcrtraulid;e 9Rittf;eilung ju machen.

£iat e# fich beim f° ernfter 3eit nur um bie Erhaltung be#

guten IRanien# unb ber {Ruhe eine# in jebem galle nieft ungefähr*

liehen Gegner# gehanbelt? Sonnten nicht 9RitDerfd;roorne Dorhanben

fein, mcld;e mit mehr M#bnuer unb Shatlraft ba# 5Borf)aben jut

Ausführung brachten? Sonnte nicht nach Öen 58orau#fagungen be#

{Bebrol;er§ ber gemeifte {Raum be# {RatffaufeS jutn Sdjauplape

blutiger 2l;aten merben, wenn niemanb benachrichtigt, nicmanb jut

{Borfid)t gemahnt mar, al# biefer eine URann, beffen Aufnahme in

beit {Rath noch jmeifelljaft erfchien?

Schien nicht bei näherer {Betrachtung ber Solch, ber in lBom=

haufer# Geroahrjam jurürfgeblieben mar, in jüngfter 3e't auf ben

Stiel) gefdjärft ju fein? Sonnte ber fchmärmerifch aufgeregte Gegner,

ber mit fo tiefem {Dciptrauen gegen bie {Reuercr unb ihren gül;rer
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erfüllt raat, nicht fein Ülbftehcu Don bet ursprünglichen itlbficht be=

reuen unb ju einer 3eit plö^ich toieber auftreten , tvo bann weniger

leicht mit ihm ju berljanbeln fein mochte? ©alt nun wirtlich bie

Sache beä ÜBolfeS, bie Durchführung beS angefangenen SÖerfeS, bie

Siebe ju ben ffreunben, bem trauten SBeibe unb bem eigenen Seben

nichts unb bie bürgerliche ©hre beS ©egnerS 9Ule§? 2ö«r biefc

fragen bejahen !ann, ber mag feinen Stein nach Sornhaufer werfen,

weil er ihm nicht reblich genug gehanbelt ju haben fcheint. 9lur

bie politifdje Seibenfchaft, bie neibifche ©iferfuch* unb baS gefchäbigte

3ntereffe tonnten fo gegen ben treuen unb uneigennii^igen f^reunb

be§ 5?olfe» Dorgehen, roie bie$ fpäter oon gcroiffer Seite gefdjehen

ift. Möchten nur folche Seute fief) Dorerft eine richtige SorfteQung

üon ihrem SbealiSmuS, ihrer ftreunbeStreue, ihrer s
2lufopferung§=

fähigteit machen, bann mürben fie Dietleicht über ber Kleinheit biefeS

lßorrathe§ eine gefunbe 23efchämung empfinben unb ihren 2öitj ju

beffern 3wec!en Derroenben.

65 lag im ©eifte jener 3eit, baff auch bie Dichtung ober

eine 9lrt Don £>anbmert, welche» gerne biefen Flamen führt, fi<h

mit bem aufregenben SJorfaü befchäftigte. So erfchien ein ©ebid)t

mit ber naiüen 3nmutung: 9?a<h ber iDtelobie Don „Giott ift mein

Sieb" ju fingen, beffen 3lnfang lautete:

Gin tpäberlin, ber allen SBijc gefreffen,

Stl5 Slboofat mit allen fief) will meffen,

SBoftt’ nicht, bah un§ bie Sach’ geling.

©in 23änfelfängerlieb auf Ihontai Söornljaufer hebt in

fchwungDoller öegeifterung alfo an:

tßornhaufer, ber als Pfarrer ju 5Jta gingen ift,

9Jtufjt’ burch fein treues £>erje erfahren böje Sift.

9ln einem frönen borgen, ba fam ein Wboofat,

Der hat mol in bem Sinn gar eine jcbledjte Dbat.

DJach einer turjen ©rjählung be§ 3:hatfä<f)Iirf;en fährt eS fort:
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Hun fei eS, roie c§ rnifl — er t^at fiäj felbft angeben,

6§ mar nicht ©ottel SBifl’, Sornhaufer ber mußt leben.

®enn er ift für ba§ fianb aufrichtig immer gmejen;

3>aS roirb man überal, an allen Orten lefen.

Wit Söibermärtigfeiten ift er nun auch umgeben,

Siel Süßiberroärtigfeiten berjehren ihm ba§ Sehen.

$0$ ob er fdjon nicht fjerr au§ einem AbelSfamen,

§»at er ein gut ©eroiffen unb einen ßljrennamen.

Wan fennt auch manchen Wann, ber ift auS reichem Stammen,

Salb fagt man ihm jur Schanb niemals mehr feinen tarnen.

SornhauferS 'Hamen fall man eroig nicht oergeffen,

2BeiI er nicht blo§ an bem : menn ich nur hob’, Sntieffen.

2>amit fann ich enblich bie ©efchicfjte bcS Attentates berlaffen.

3ch hohe fie ausführlicher, als mir felbft lieb mar, erjäfjlen rnüffen,

roeil bie ©egner ben Sorfafl mit feinen folgen eifrig benu^t hohen,

um Sortthaufer eine Saloppe beijubringen unb fein Anfeljen bei’m

Solle ju fchmächcn. 6S gelang ihnen bieS auch in her 3;hat ium

Zfycti, befonberS bei ben Äatholüen, welche aus Sorge für ihre

tölöfter miptrauifch auf ihn blieften. $ap er ben SollSauflauf

gerne gefchen unb heimlich beranftaltet hohe, ift eine Sorgabe,

welche bnreh feinen ©Ijarafter wie burch augenfcheinliche Shatfacben

hinrcicheitb wiberlegt wirb.

Hoch berbient erwähnt ju werben, bap bie Sürger bon Wah=
ingeti mehrere 2Öod)en hinburch währenb ber Hochzeit eine fiarle

Schupwache in ber Höhe beS ipfarrhaufeS auffteHten, um alle ®e=

fahr bon feinen Sewoljnern abjuwenben. 6S blieb inbep fortan

Ades ruhig, ja eine gewiffe Abfpannuttg trat nach ben ftarten

Aufregungen im Solle ein, in golge beffen eS felbft ber HegierungS*

Partei unb ihren greunben williger als jubor baS Ohr lieh-

$ie SerfaffungStommiffion trat am 17. Januar ju ihrer

erften Sipung jufammen. Sie wählte Sornhaufer jum ipräfibenten,

6ber jum Sijepräfibenten unb ben Staatsfehreiber Wörilofer jum
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protoloüfüßrer. $eßt galt eS aufjubauen, wo# bis jeßt bloS in

jEräumen unb ©ebanlen Dorßanben mar. 2>ie fiebert guten 9tätße,

fcßon Dom ©roßen 'Jtatße in’S protololl aufgenommen unb als

Derbinblicße Begleitung anerfannt, mürben aucß ßier ju ©ßren ge»

bradjt. ©an;\ befonberS gute $ienfte tßat ein PerfaffungSentrourf

Don Dr. Submig Snell, bamalS in Söafel, roelcßer tücßtige Surift

feine bemolratifcßen ©runbfäße aucß ftaatSmännifcß anjuroenben

wußte. ©ine große 3aßl fogen. SBollSroünfcßc, roirflic^er unb an»

Schließet, lag in Petitionen unb 3uf<ßriften Dor, roelcße meßr ober

minber öerücffidjtigung fanben. 35ie meiften biefer Segelten jeigten

übrigen^ fo Diel Söegriff Don einem gefunben republifanifdjen Staats»

wefen, baß barauS ßerDorging, es fei baS SBolt meber fo un=

Sefcßidt, nod) fo gebanfenloS gemefen, um mit guten ©rünben

beDormunbet ju roerben. SBomßauferS roanfenbeS SBertrauen ju

feinen Mitbürgern ßob ficf) mieber, ibr üerftanb unb guter Bille

batten fid) in meßr als einer ©ingabe gerechtfertigt.

35ie SBerfaffungSfommiffion mar im ©anjen gut jufammen»

gefegt. $>a§ £>au|)t berfelben Dertrat barin DorpgSroeife ben ©runb»

faß ber 93olfSfouDerainetät uttb bie Sntereffen ber allgemeinen 33il=

bung. Dr. Keller Don Beinfelben fcßtug troß feines ungefügen

SpradßorganeS bie 'Bebenflicßleiten bet Unentfcßloffenen burcß lüßnen

ffreifinn unb mutige Konfequenj nieber. ©ber ftanb ebenfalls ju

liberalen ©runbfaßen unb jeigte eine überlegene ©rfaßrung unb

©eroaubtßcit in politifcßen Gingen, raelcße ben meiften anbem Mit*

flliebem abging. $ocß lonntc er fid) infofern Don feinem ton»

feffioneüen Stanbßunfte nicßt frei inanen, als er mit großer öart»

uädigleit für bie ftaatlicße ©arantie ber Klöfter eintrat. 5lu<ß macßte

er in bem 23eftreben, bie DtegierungSgeroalt ju befeßränten, ben aus

bet ftanjöfifcßen iReDolutionSgefcßicßie entnommenen SSorfcßlag, ein

3;ribunat aufjuftetlen, baS ift eine Kominiffion, roelcße bie oberjte

SSoUjießungSbeßörbe im Flamen beS Golfes ju übtrroaeßen hätte.

Uliemanb bejeigte inbeffen fjuft, auf ben fonberbaren ©ebanfen ein«

üugeßen. Quartiermeifter Pacßmann Don Bengi feßloß fieß in
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ben ^Debatten unb 'Abftimmungcit geroöhnlid) an Vornhaufer an,

beffen ibcalcn ('»ebantengang er mit praftifdjen Örünben begleitete.

'Aefjnlich »erhielten fieß 0? o r ft c r bon yauptroeil, .päberlin Don

Vürglen unb bejonberS Ouartiermeifter Stern non bedingen. Auf

ber tonferbatiben Seite ber Slommiffiott ftanb '-jMUbent SB ii ft boa

Fraueitfelb, ferner ber Slatfjolit Stäbelin bon Sommeri, ber fid>

bon ben Fntereffen feiner fionfeffion beftimmen lieb; aber auch

Sieutenaut Steffelring bon SBoIt&^aufen unb Döllp bon Uttropl,

roeldje beibe fid) erinnerten, baß iie aus fogen. guten Familien

flammten unb gerne beut '«Keidjthum einen großem (Sinfluß auf bie

StaatSoerroaltung einräumen roollteu.

"Um 21. SJiär^ begann ber Öroße 'Jtatfj feine Verljaublungen

über ben bon ber Stommiffion borgelegten VerfaffungSentrourf unb

beenbigte biefelben am 14. 'April. 3m 'Allgemeinen befliffen fief)

bie fRebner ber löürbe unb Mäßigung, bod) tarnen aud) heftige

Debatten oor. $er '-pöbagog unb dJrie^enfreunb Stäßclin bon

Sommeri (nachmals iKegierungSrath) roohnte als Stenograph ben

Vertjanblungcn bei unb gab biefelben im Slrude heraus, bod) mürbe

bie '.Richtigfeit feiner Auffaffung in mannen fünften angcfochten.

5ll§ (Srunbjüge ber Sßerfaffung oon 1831 finb auf=

juführen: 'Alle (bemalt geht oom Volte aus, baßer es feine Stell=

bertreter, bie Vtitglieber beS ftroßen ÜRatßeS, nunmehr alle felbfl

in feinen Slreisoerfammlungen erroählt. $ie boll^ießenbe ©eroalt

beS kleinen VatßeS roirb eingefeßränft, ja aus §urd)t bor feinet

frühem llebermacht afljufeßt berfürjt, }o baß feine Vtitglieber V.

nur „auf (Sutfinben unb ßinlabung be§ (Großen VatßcS hin" ben

Verßanblungen ber gefeßgebenben Veßörbe beiroohnen tonnen. $ie

StaatSgeroalten , bie gefeßgebenbe, richterliche unb ooll»

jießenbe, biirfen nie bereinigt roerben. $ie ganje Verwaltung

ift öffentlich unb alle Veamten finb für ihre Verrichtungen bcr=

antroorilicß. SlUe Vürget beS ßantonS genießen bie gleichen poü=

tifchen tRedhte unb Freiheiten. Febermann hat baS fRecßt, fich mit

Vitte unb 3uf<hrift an bie oberfte Veßörbe jju roenben. Febem
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fleht frei, feine ('könnten münblicf), fchriftlicf) ober gebrueft Unberu

mitjutljeilen, unter ber Bebitigung jeboef), für ben Mißbrauch öiefeS

SHechtS ccrnntmortlich ju fein. Me Bürger beS ßantonä genießen

Code MbeitS», Erwerbs* ttnb jpanbclöfrcifjeit. 3)et Berfchr im

Qnnern fod feiner Hemmung unterliegen. ®er Beben foü mit

feiner nidjt=losfäuflicf)en Befchwerbc belegt fein ober belegt werben.

Me ewigen Saften finb ablösbar. $ie Steuern ju ben allgemeinen

Bebürfniffen fönnen nur unter Einwilligung ber Stellcertreter be§

BolfeS beftimmt unb ausgefcfjricbcn werben. Sie Bertfjeibigung

beS BaterlunbeS ift Pflicht eine» jeben Bürgers. Oie Sorge für

Berbollfommnuug beS öffentlichen Unterrichts ift ^ßflic^t beS Staate».

Fraucnfelö bleibt fpauptort bc» Kantons, aber in Merfennung ber

geschichtlichen Bebeutung öon Sßeinfelben finb bie Sitzungen beS

©roßen SHatheS abwechfelnb an beiben Orten ju halten. Es wirb

bereit» in mehreren wichtigen fünften in ber Berfaffung bie ©c=

neigtheit ju fehweijerifeijen Eentralifationen auSgefprochcn,

namentlich für Mfftedung eines oberften ©erichtShofeS, für Er»

richtung gemeinfchaftlicher ,UorreftionS= unb Mbeitshäufer, für ©e=

meinfomteit beS politischen BerfehrS mit bem MSlanbe, für eine

gemein=eibgenöffifche Berwaltung ber B°fkn, beS MünjrcgalS, beS

MilitärwefenS unb ber 3ödc. $ie Berfaffung ift, wie man fieht,

reich an fortfchrittlicpen ©ebanfen, bie fpäter erft ihre Code MS*
geftattung gefunben haben, unb ebenfo reiih an garantirten 9iecf)ten

unb Freiheiten für ben Bürger, wie fie in jener 3eit nach langen

fahren ber Bebormunöung befonberS fchäßenSmertt) erscheinen mußten.

Freilich fommen auch Mißftänbe barin cor, fo namentlich ein 3ug

beS eiferfüchtigcn Mißtrauens gegen bie oberfte BolljiehungSbehörbe,

welche man nicht genug eiufchränfen ju fönnen glaubte; bie Heber»

macht beS ©roßen DtatheS, ber con feinem Beto abhängig ift;

enbtich bie mangelhafte MSbilbung beS ©ericf)tSmefenS.

Mitten in ber BerfaffungSarbeit erhob fich noch e *n heftiger

Hampf über bie Sßählbarfeit ber ©eiftlichen in ben ©roßen

fRatf). SBeber bie Berfaffung con 1803 noch biejeuige con 1814
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hatte biefen Stanb Don ber 33oIf§»ertretung auägefchloffen. CSrfl

nachbem ©omhaufer bcm ©ölte über ©iele§ bie Augen geöffnet

unb es jur Seiheiligung an feinen eigenen Angelegenheiten gemecft

unb angeführt hotte, fanb ber bamalige ©roffe tRath für gut, feinen

Stanb Don einem ber michtigften bürgerlichen tRe^te abjufperren.

Auffatlenb mar nun aber, baff im neuen, ©erfaffung gebettben tRatlje

jener Antrag erneuert nmrbe unb Sornhaufet felbft alle Straft auf«

bieten muffte, benfelben §u bereitein. $er Antragffeller mar Cieu«

tcnant Steffelring, ber fich jubor ber SReform mit groffer ©ntfchiebenfjeit

angefchloffen hotte, aber allmälig mieber auf Seite ber Ariftofraten

übertrat, mit benen er auch mol mehr innere ©erroanbtfffjaft hoben

mochte. Schon in ber ©erfaffungSfommiffion hotte er auf Au§«

f(l)lieffung ber ©eifflichen angetragen, mar aber bort Don ber frei«

finnigen Mehrheit jurücfgemiefen morben. 3m ©roffen IRathe nun

mieberholte er feinen ©orfchlag in ber Siffung Dom 23. ©tärj.

©omhaufer hotte einen harten Stanb. ©r tonnte ben hingemorfenen

§anbfct)uh nicht liegen laffen, unb boih mar e§ fchmer, ihn mit

gutem Anftanb aufjunchmen. fEocf) entfehtoff er fkt» {urjroeg unb

Dertheibigte bie tRecffte feines StanbeS in mehreren ©oten mit un=

fangenem ©tute unb groffer Uebhaftigfeit, mobei er bie AuSbriicfe

allerbingS nicht obmog unb e§ magte, bie SRepräfeutanten beS ©olfeS

an feine ©erbienfte ju erinnern, ©r fpraef) unter Anberm:

„Die 9Bählbarteit ber ©eifflichen mirb angegriffen. Dies bringt

mich in eine unangenehme Stellung. Spreche ich für bie 2ßähl=

barfeit biefeS StanbeS, fo mirb man mich befchulbigen, ich tömpfe

für ben eigenen ©ortheil. Spreche ich nicht bafür, fo mirb man

mir Dormerfen, ich gebe bie 9te<hte einer ehrenroerthen ©ürgerflaffe

feige ober treulos preis. 2öa§ mich anbetrifft, fo miü ich, »enn

Sie meinen AmtSbrübern unbebingte Sßahlfähigfeit jugeffeljen ,
gerne

bie 2Bahl, bie auf mich fallen füllte, auSfchlagen. Aber jefft er«

lauben Sie mir aud), baff ich Shnen gerabeju erflürc, bie Aus«

fchlieffung ber ©eifflichen fei ebenfo ungerecht als unflug. Sinb

bie ©eifflichen nicht ©ürger roie anbere? Ipaben ffe etroa meniget
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Stenntniffe als ber ©aftmirtb unb ber Staufmann, um in biefern

©aale an ber ©efejjgebung $ljeil ju nehmen? Staubt litten etroa

ber grünblit^e ©tubiengang, melden fte machen müffen , ober ber

SBeruf , ber fie berpfliehtet, Religion unb ©ittticbfeit im SSolte ju

Oerbreiten, ben ©inn für greifjeit unb Söürgerglücf? 2öie ©ießeS

in ber Stationalberfammlung rufe ich ben 2Jienf$en, bie ©ie ju

folgern Unrecht berteiten motten, ju: „Siefe SJtenfcben motten frei

fein, aber fie mifjen nid)t gerecht ju fein, ©erec^tigteit aber ift bie

größte ©taatäftugbeit be» Siepublifanerä." 5öen mottet itjr be=

fdirönten? Sie ©eiftticben? Stein, ba§ 93olf ift es, ba§ t^r ju

befcbränten im ^Begriffe feib."

Sreiäamtmann 93acf)mann bon Sbutiborf, einer ber an=

gefebenften unb berebteften SJtänner ber ariftofratifcben Partei, ent=

Regnete: „Sßenn man bon gleichen potitifeben Stedten fpricbt, fo

müffen auch bie Sßflidjten für Stile gleich fein. Seber meltlidtjc

Bürger muß ©olbat fein, ber ©eiftlicbe nid^t. Sie pflichten be§

©eiftticben finb fo groß, baß e§ feine ganje 3eit, um ©ittticbleit

unb ^Religion ju beförbern, foften mirb. ©in mürbiger ©eiftlicber

bertangt nicht, in ben ©roßen Statt) gemäbtt ju roerben."

töornbaufer erroibert ibm: „3ft e§ bo<h, at§ ob man in ©parta

ober unter ben SBanbaten lebte, roo man betn ©taate nur burcb

Steinfehtagen nütjen ju förnten glaubt. 3eber ©eifttiche 1)a\, mie

jeber anbere SSiirger, auch tßfliditen gegen ba§ 93aterlanb; unb

mamher mirb 3eü finben, fie ju erfüüen, ohne feine ©emeinbe ju

bernaebläßigen."

Stadjbem auch @ber fich für bie SBafilbereebtigung be§ geift=

liehen ©tanbe§ au§gefpto<ben, mürbe im erften Siatbfd)tag ber Sin*

trag Steffetringä bermorfen. Stber im jmeiten, ganj nabe am ©ehtufi

bet ©effion, trat berfelbe noch einmal bamit herbot unb fprad):

„3eh rcieberbote my»:n Slntrag ju § 40, baß bie ©eiftticben bon

ber SGÖäbtbarfeit in ben ©roßen Statt) auSgefehtoffen fein foflen.

©ie finb Siener ber ©emeinben unb bie Streife bQben fein Steeljt,

übet biefe Herren ju berfiigen." StreiSamtmann 93a<hmann bon
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Sfjunborf unterftütjte iljn abermals unt> fprad): „Sein greunb beS-

Staate» fann bie ©eiftlidjen Don itjrem Ifodpidjtigen Berufe ent»

fernen motten. 2ßaS ift nötiger, als baß bie 9ld>tung Dor ber

^Religion unb bem Seetforger gefiebert bleibe, unb roeld)c großen,

mistigen Verpflichtungen liegen nicht auf ben föeijtti^en? Bilbung

ber Sugenb, l'etjre, SRaljnung, 2roft, Leitung unterer Seelen jum

ßroigen , Bereinigung bet entjroeiten fpauSlfaltungen, ber entjroeiten

©emeinben — roaljrlidj, einen l)öl)ern Beruf tann fein Sterblidjet

roünfcfyen. 9lud) l)at ber ©eiftlid)c einen 2f)eil feiner freien 3c't

feiner eigenen gortbitbung ju roibmen, bamit er Ütnbern geiftige

Stauung barbieten fönne."

Stadjbem Bornfjaufer nod) jroeimal gefproc^en, auf fein poli=

tifcheä Söirfen unb auf bie ©eiftlidjen 3fd)offe im ülargau, Blberti

im Steffin, Btonnarb im SBaabtlanb, 'Jtüfd)eler in 3ünd) l)in*

geroiefen, roeldje für eine freifinnige Berfa jfung tämpften, efje bie

Herren Sieffelring unb Badjmann an eine '.Reform gebaetjt ober eine

foldje geroünfctjt fjaben, fdjloß er mit ben SBorten : ,,3d) ratl)e noef)

einmal, begehet feine Ungercdjtigfeit!"

9iacf) tanger unb heftiger Debatte, in melier man fich gegen»

feitig nod) manches fdjarfe 2Bort jugefdjteubert, fanb fich enblid)

ein 9luSroeg jum Stieben. Dr. Setter fctjtug oor: Die ©eiftliefien

feien in ben ©roßen Statt) mähbar, tonnen jeboef) nid)t Don bem

Steife gemäht merben, in meinem fie eine 5pfrünbe befißen. tiefer

Slntrag mürbe angenommen unb am gleichen Stage baS BerfaffungS»

merf beenbigt.

2Rit berounberungSroürbiget Süf)nf)eit, aber aud) .fpeftigfeit, l)at

firf) Bornfjaufer in biefem Sampfe gegen bie Angriffe ber Striftofraten

bertljeibigt. Mein man mirb eS bem tief gefränften Btaune Der»

jeiljen, roenn er in ber Mfroaflung eines gered)4en 3D™eS feine

©egner nicht fäubetlidjer betjanbclte, als 3oab ben Snaben Mfalon.

Xie neue Berfaffung mürbe Dom Bolfe mit ftarfer Bictjrtjeit

freubig angenommen unb befdjrooren. 91m 26. 9lprit 1831 rief

feierliche» ©lödengeläute alte Bürger beS SantonS in bie ©otieS*
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ljäufcr, um über ba§ neue ©runbgefetj ab5uftimmen. Sßon ben

18,888 ftimmfäfjigen Bürgern roaren 10,502 anmejenb. 3?on biefen

flimmten 10,044 für 'Unnaljme, 432 für Slerroerfung. Jie Ülb=

mefenben mürben nidjt ge^ä^Ü. 2tucf» roenn man fic ben 33er=

roerfenben regnete, fo mar bod) bie ilerfaffung mit übermiegenber

lltcljrljeit angenommen.

3m Saufe be>3 9JtonatS 'Diai mürbe bann ein neuer ©roijer

9tatf) gemäljlt, aud) fanben in guter Orbnung bie Söablen ber

berfcfjiebenen Staats*, SBejirfS* uub 9)lunijipal beamten ftatt. SBort

ben neun fDiitgliebem be§ alten kleinen 9tatt)e§ traten nur oicr,

Storell, 'Knbermert, '.'Milet unb greienmutl), in bie neue Regierung

ein. 33ornf)aujer jog fid>, feinem gegebenen SBortc getreu, Don bet

Politiken Jtiätigfeit in ben engem Mreis feines Berufe» unb feiner

SiebüngSbefc^äftigung , ber s
^oefie, jutürf. fDic^rere feiner ÜJlit*

tämpfer, roie Dr. 9Jter! unb Dr. Metier, mürben als Präger ber

neuen politifcfjen ©ebanfen in ben Jienft beS Staate» berufen,

unb fo begann benn mit bern 3of)« 1831 für ben Jljurgau eine

neue 3<ü- „$iefe 3e'i"/ i° föliffet ber erfte (Stjäljler biefet 93or*

gänge in bet „JTbeloetia" 1
, „mirb beffer fein als bie frühere, raenn

bie Jljurgauer iljren greifjeitsfinn treu bemalten unb um iljte

SJerfaffung einen Mranj bon Söiirgertugenben minben."

SBatb nact) iljrem Verlaufe tjatte bie Umgeftaltung im Jfjurgau

bie @fjre, in ben fdjroeijierifdjen Annalen bon Marl Sliü Her non

griebberg, gemefenem Sanbammann bon ©t. ©allen, gefcf)icf)tti{f)

bcfjaubclt ju roerben. ©efdjidjtlid) mi^anbelt, fo mürbe id) mol

richtiger jagen. ®enn ba fefcte ein beS £>errfd)enS gerooljnter alter

ÜKann, ben ber Sturm beS bemofratifdjen ©eijteS bon feinem Stuhle

geroorfen fiatte, bie gebet an, um bie ganje fortfd)rittlid)e 93erfaf=

fungSberoegung in ber Sdjroeij( als Verirrung unb Demagogie bar*

juftellen, befonbcrS über Sornfjaufet unb fein 2Bet! ben bitterften

Jabel unb biplotnatijdjen Spott auSjugiejien. So gemanbt unb

1 „§el»ctia*, $>cnfroü'bißOiteii, Jahrgang 1833.
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«nföeinenb utfunblid) feine ©rjöljlung ber ßreigniffe ift, fo jteljt

man bod) bie beriete ©itelfeit be» geftürjten ©tagiftraten unb eilten

Ijämifdjen, übelroollenbcn Sinn überall burdibliden. Seine Quellen»

benu^ung ift eine butdjaitä einfeitige, inbem fie fi<^ auf offizielle

3tftenftüde unb 'Diittfieilungen feiner ariftofratifdjen fßarteigenoffen

befdjränft. Seine 9luffaffung ber fdjroeijerifdjen Vorgänge toirb

baburd) nodj fdjiefer unb umoiirbiger, baff er fie in ftetem 3u»

fammenljange mit ber ©efdjidjte gtanfreidj* beljanbelt.

3^ni trat benn audj mit Siedjt ein ffreunb ber bemofratifdjen

Umgeftaltung unb berftänbniBDoüer Sprecher bei neuen ©eiftei ent»

•gegen, ber uni bai erfte lebenibolle unb im ©anjen richtige iöilb

bet t^urgauifc^en Vorgänge entroirft. Der ©erfaffer, ber fic^ felbft

nidjt nennt, ift übrigens nicht ©ornljaufer, roie £>äberlin»Scljaltegget

cmnimmt, fonbern ein ©id)t=2:I)urgauer, ber aber mit ben ©reig»

niffen unb Ijanbelnben 'fkrfonen genau bertraut mar unb roaljr»

{peinlich Don biefem felbft einzelne ©tittfjeilungen ermatten Ijat.
1

©infeitig unb ganj Dom Stanbpuntte ber alten SÜegierungi»

Partei aui gehalten ift audj ber „fHiidblirf in meine ©ergangen»

ffeit"
2 Don £)einrid) ipirjel, in meinem et fich felbft ju bet

3lnfd)auung Don ©tüller-jfriebberg betennt unb anbeutet, baB mol

Sanbammann 5lnberroert bemfetben bie tljurgauifdjen ©iaterialien

geliefert habe.

6i ift merfroürbig unb nidjt gerabe ein glanjenbei 3cu9n 'f>

für unfere ©eneration, menn fich bie ®efc()id)tfd>reibung über bie

breifeiger Saljre an jene ©tänner anleljnt, toeldje gerabe bem neuen

©eifte fdjroff unb berftänbnifjloi gegenüber ftanben, roeil fie Don

feinem SBetjen audj nicht eine Spur Dernaljmen.

1 G$ toar ftafimic Pfeffer, ber jene beri<$tigenbe $arftetlung ber Um»
geftaltung im Iljurgau jur Steuer ber 2£>at)rf)eit unb Gfjrentettung SJorn«

bauferS oeranlafstc, meld&e bann in ber 3eiifdinft „öeltietia' 1833, III. §eft,

erjdjien n ift.

* Sburgauiji$e Beiträge jur baterlänbifdjcn ffiefifcidjte, VI. §eft, 1865.
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^iefienftr Sföfdjniff.

\ r ir o n.

Som lauten Startte unb ©etümmel beS politischen SebenS-

teuren mir enblich in Sornljaufers £äuSlichfeit gurücf unb folgen

ihm nach feinem neuen SBirtungSfreife. @nbe Februar bes 3a^re§-

1831 Derliefj fct fötatjingen, um feine neue ©teile in 'lltbon an»

jutreten. Ohne ©eleite — er hatte fich ein folcheS Derbeten —
fdjritt er allein, ftillbemegten ©inneS bic ©trafse hinauf, welche non

feinem bisherigen ^pfarrljaufe nach ffrauenfelb führte. 9Batum er

bie üblichen (Shtenbejeugungeu auSgefdjlagen, weiß ich nicht. Siel*

leicht wollte er eS oermeiben, baß ihm «pulbigungen bargebracht

merben, »eiche »ieberutn 9lnlaß ju gefjäffiger Seurtheilung gebe»

tonnten; bielleicht wollte er burdj bie f$?eierlichtcit eines förmlichen

SlbfchiebeS nicht gerührt »erben; beim fein tperj »ar Doll, fjreube

unb Schmer^, Hoffnung unb ©orge wogten barin auf unb ab.

Strbon, ein tleineS ©täbtehen Don ca. 1100 eoangelif^en unb-

300 tatljolifchen Einwohnern, liegt auf einer Sanbjunge jwifchen

ben großen öafenftationen tRomanShorn unb iRorfchach. ©eine

Sage unb 91uSfict)t gehören ju bem ©chönjten unb Ulnmutigften,

»aS bie öftliche ©ch»eij barbietet, ©üblich erhebt fi<h in nahen,

gewaltigen formen bie ©entiStette; öjtlich baDon ber fRorfchacher

Serg mit feinen grünen Sßiefen unb buntein SBälbern, freunblichc

Dörfer unb Villen gieren feinen gufc. 3m Often ragen bie Serge

Don fRhätien unb 2hr°l mit ihren fchneefchimmernben kuppen hoch

in bie Suft. SBeiter nach korben reiht fich baS öfterreichifche unb

baperifchc Ufer beS Sobenfee’S an unb geigen Sinbau unb Sregeng

in beutlichen Umriffen; im 9torben unb SEÖeften öffnet fich baS

fruchtbare ©chwabenlanb
;

ba »inten bie ftattlidjen Orte Sangen*

argen, griebrichShafen unb 3mmenftab grüßenb herüber. Son btei
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©eiten umgibt ber mächtige Sec in immer tocdjfelnbcu Farben bie

Heine Stobt unb nad) SBcften fiin jie^t fid) ein fanft anfteigenber

£>ügel, ber fid) admälig in ba§ obfibaumreidje (fgnad) mit feinen

unjäfjtigen Keinen .jpöfen unb Sßcilem au»breitet. Söenn man über

ben SRebenbügel bon llrbon in ber 9lid)tung nad) SpeiferSleljen

gebt, fo geniest man eine matjre ffmlle bon 9lu§fid)t, rcd)t§ ben

See unb ba§ raiirttembergif^c Ufer, linl§ ba§ i^at bon 9ioggn>t)l

unb bariiber bie Sentiägruppe, bor fid) unb rings ^erum ben

mächtigen Obftbaumroalb, ber ba§ 9iüjjlid)e mit bem Unmutigen,

baä 2ßerf ber Dtenfdjenfjanb mit ber freien Stopfung ber fliatur

beteint; auf bem IKüdtoeg liegt ber ganje obere Sfjeil beä See’S

mit feinem malerifeben 9ianbe, umtriinjt bon einer ^ol)en 9Upen=

maitb bor bem trunfenen 33licfe ba, unb auf bem blauen Spiegel

Sieben eilige $ampfboote bunfeln IRaud) ausftoßenb nad) berfdlie*

benen 9tid)tungen bin. blinfen roeiße Segel, toeld)e Saften bon §>olj

unb Stein über ba§ breite Söaffer ^intreiben. Unb wenn bie unter*

gebenbe Sonne mit ihren lebten Stralen bie Ijerrlidje Sanbfc^aft

grüßt, bann leudjten etroa bie Serge in rofigem Stimmer unb

ein purpurne» Motb mifdjt fid) mit bem tiefen Slau be§ toeiUjin*

glönjenben See’ä.

Son ber £>öbe be§ Meinen 28einberge§ gilt jene Strophe in

Sornl)aufer§ „Dtubolf bon Sffierbenberg"

:

®a roinft bie Sanf, bi« pj}en nür gut

9lm traubenreidjen §>ügel,

(£in fanftcr golbener Schimmer rul)t

SBeitbin auf bc3 Soban§ Spiegel.

Stofy bebt au§ ber SBolfen jerrifftnem fjlor

’J'er Senti§ ba§ purpurne £>aupt empor.

Stbön Icucfjten bie Serge im Sletber.

C b«Hid)c§ 2anb ber Säter!

9lm füblidjen Dlbbange be§ SergeS, etwa taufenb Schritte bom

jetzigen 9lrbon entfernt, tag ba§ alte Arbor felix, ein römifd)e3
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Eaftellum mit einem {(einen Sh'iegSljafen, eine Station auf ber

UtönierftraBe, bie non Vitodurum (Söintertljur) über Adfiues (
s
$fpn)

nad) Brigantium (SBregenj) unb weiter nad) Augusta Vindelieorum

jog. Söofjer es ben Atomen betommen, ob Don einem (Baum, an ben

fid) beftimmte Erinnerungen unb ©agen anfniipftcn, ober Don feiner

früheren, feltifd)en (Benennung, läjjt fid) nicht mehr ermitteln. Um’»

3af)r 615, als ©alluS bicfe ©egenb burd^og unb ben Alemannen

ba» Eoangelium Dertiinbigte, traf er in 'Jtrbon fefion einen d)tift=

litten (^rieftet SSillimar an, bei bem er einige -^etbetge

nahm. (Rod) ift in ber Litauer ber ((einen, jejjt reftaurirten §rieb=

^offapeOe ber ©tein mit bem gewaltigen gujjtritt Dorljanberf, in

welchem baS gläubige 23olf ben Sritt be§ ÖlaubenSapofielS ju

flauen meinte.

3m (Dlittclalter war ülrbon junäc^ft eine Heinere Ortfd)aft

mit (Burg, ben Eblen Don dlrbon gehörig, erweiterte fid) bann

wieber, erbaute fid) (Ringmauern unb (BefeftigungSwerte unb erhielt

Don ben beutfdjen ßaifern einige ftäbtifdje (Rechte juget^eilt. Um
bie (Witte beS 12. 3a^unbert§ erteilte griebrid) I. (Barbaroffa

bem (Bifc^of Don Ronftanj bie l)o£)e ©eridjtsbarfeit über bie ©tabt,

unb feitljer bis jur tBefitjnahme beS $^urgau§ burd) bie Eib=

genoffen ift e§ wie (BifchofSjeü unter bet fwljeit ber tonftanjijchen

(Bijd)öfe geblieben, in ber Söeife, baß abeliäje CeljenStnänner auf

bem ©d)loffe bie ®erid)tSbar(eit übten. Ehe ber unglürflidje Rolfen*

ftaufe Eonrabin nad) Italien jog, foll et fid) einige 3^ &ei

bem (Burgherrn bon (tlrbon, feinem CeljenSmanne, aufgeljaltcn haben

unb Don bort au» an ber ©pitje feiner ©etreuen jur Eroberung

feines italifdjen ErblanbeS über bie (Mlpen gezogen fein.

Sie ©d)ßnheit bet Sanbfdjaft unb ber (Reij, welchen hiftorifd)e

Erinnerungen auf baS empfängliche Sichtergemüt ausüben, trugen

wefentlid) baju bei, um (Bornhaufer ben Uebergang nad) (Hrbon

leicht unb erfreulich ju machen. Um jene 3eit befanb fich übrigens

ba§ alte 5lrbon (eincSwegS in einem b!üf)enben 3uf*an^e - ®el

Seinwanbfianbel, ber im obern j£^utgau im achtjeljnten ^a^r^unbcrt
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eine reicße Quelle beS HöoßlftanbeS geroefen, roar gefunten unb fein

ÜJlortt hatte ficß Don 9lrbon weg nacß anbetn Orten gezogen. $ie

großen Käufer ber fjingerli, Sllberti u. a. ftanben leer; bie Snbufhie

ßatte erft einen befcßeibenen Anfang gemalt, ©o tarn es, baß bie

SeDölterung ülrbonS nicßt gerabe in feßr günftigen Skrßältniffen lebte

unb ba§ große ftäbtifdje 3lrmenßau§ nicßt umfonft Dorßanben war.

©eitler bat ficß burcß bie ßifenbaßn, burcß oermebrte ^nbuftrie

unb regeres iBerfeßrsleben ber 3l<ftanb roieber in erfreulicher Söeife

gehoben, unb roaS früher eine feltene (Srfcßeinung war, neue Raufer,

©fraßen, unb SBrunnen rourben gebaut, roelcße in SBerbinbung mit

bett! herrlichen ©ee unb ber pracßtoollen ßage baS ©täbtchen ju

einem angenehmen ©ommeraufenthalt für ffrembe, ju einer freunb*

liehen ©tation für beutfeße unb felbft englifeße ßurgäfte geftalten.

3u ber ßireßgemeinbe 9lrbon gehören noiß bie bäuerlichen Ort*

feßaften graSnaeßt unb ©peiferSleßen unb baS rooßlßabenbe £rom,

eine tßurgauifcße (SnclaDe im ©ebiete beS JilantonS ©t. ©allen.

5)aS Pfarrhaus, in roelcßem SBornßaufer nahezu sroeiunb*

ätoanjig 3aßrc gelebt ßat, liegt im roeftlicßen Üßeile beS ©töbtcßenS,

Don Käufern umgeben, unb ßat an ber freunblicßen 3luSficßt beS

Ortes menig Sfcßeil. 6in großer Obft= unb ©enüifcgartcn umgibt

e§ ringsum unb geroäßrt einige (Sntfcßäbigung für baS, roa§ ba§

5luge an erfreuenber gernfießt Dermißt.

^ier füßrte iBornßaufer ein juriicfgejogeneS, ibßllifcßeS, aber

babei unermüblicß tßätigeS Seben. 5ln ber Saft Don ©efcßäften,

roelcße et allroöcßentlicß bewältigte, ßätte ättaneßer genugfam ju

tragen geßabt, mäßrenb ißm immer noeß 3«* übrig blieb, um
bariiber ßinauS eine freie äßätigteit ju entwideln. @S mar mol

feine Ulbficßt gemefen, fieß ganj Don beni politifeßen ffampfplaße

jurücfjujießen, allein fein lebenbigeS Sntereffe an bem ©ange ber

Oinge unb bie Bitten ber greunbe , bie feiner noeß bringenb be*

Durften, ließen ißn einftroeilen nicht loS. ©cßulbefucße, Vereins«

Derfammlimgen, Sorrefponbenjen mit politifeßen unb anbern greun*

ben unb bie mit neuem @ifer roieber aufgenommene bießterifeße
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Jpütigfeit füllten bie freien 3e'ten feined SebenS auS. 3eben Jag

pflegte er einen größeren ©pajiergang am ©eftabe beS ©ee’S pin

ju machen, häufig ging er nadj ben napen Sanbgemeinben feines

ffircpfpielS pinauS, roo bie einfache, bäuerlicpe Bebölferung ben

Jperrn Pfarrer mit perjliiper greunblupfeit empfing unb fid) feine

Bewirtung mit ben ^robulten be§ SanbeS : Bpfelmein, ©rot, ffirfipen

ober 9tüffe, angelegen fein ließ, Btit ben Bauersleuten pflegte er

balb ernfte SBorte ber Belehrung ju reben, halb mit fröplicpen

©djerjen fiep ben ©inn ju erweitern, roenn er ipm bon emfter

©ebanfenarbeit fermer unb büfter geworben mar, balb mit berebten

SBorten unb trefflichen ©efipitpten Bertrauen unb fiebenSmut aus*

jufpenben, roo man beffen ju bebürfen ftpien. 3n ©peiferSlepen

hielt er Ginfepr bei bem ffrciSamtmann ©traub, mit bein er bie

©cpul» unb 21rmenmefenSgef<päfte bet ©emeinbe beforgte unb be=

fpraep. 3n fporn befugte er befonberS gerne ben bortigen fieptet

3'Opann ffonrab Dtofcpadp, einen ©dpulmann natp bem fperjen

©otteS, wie icp ipn mol nennen batf. ÜJiefer liebenSroürbige, poep*

begabte unb babei linblidj befepeibene 2Jtann, ber faum bie Bn*

fange einer miffenfcpaftlicpen Bilbung genoffen patte, bilbete fiep

felbft butep beparrlicpcn gleiß unb reiepeS Jalent ju einem ber

tücptigften Septer unb ©emeinbebeamten auS. ©eine ©epule mar

eine ^Jflanäftätte bon ©ebanlf" unb ein Ort fittlicp*geiftiger Gr»

jiepung, feine ffonferenjborträge roaren bie geiftöollften, reich an

2Bip, päbagogifeper Ginfiept unb Anregung, ©eine freie 3^* füllte

er gerne mit meepanifepen ffonftruttionen unb tleinen Grfinbungen

auS. ©elbftänbig erfanb er ein Jetturium, baS er äunäcpft ^eiep*

nete unb bann auep meepanifep perftellte. 9tacp Dr. JituS JoblerS

Slnmeifungen unb Btittpeilungen oerfertigte er ein Relief beS

peiligen fianbeS unb unterftüpte jenen ©eleprten bei ber Bearbei»

tung bon 3f'<pnungcn unb BtänetG woju
)
ener *>aS Blaterial

non 3erufalem unb ben peiligen ©tätten mitgebracht patte. Gine

etpt religiöfe 9latur mar er boep freifinnig mie fein Bfattet, benn

feine Seele mar ju roaprpeitSliebcnb, um fiep an bernunftmibrige
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©laubenSföfce gebunben $u füllen. lieber unb jenfeit® bei; SBelt

be® SEBiffen® baute er fid) feine SSelt beb ©tauben® unb .froffen®

auf. 91 od) breißig Saljre fpäter glänze fein 9luge tjeller unb ®e=

gcifterung gitterte in feiner Stimme, roenn er Don ber alten 3 e'*

fpracf) unb bic fünften ©rinnerungen au® feinem Sdjulmeifterleben

mittheilte.

Sn Qtrbon fetbft (ebte ein fDtann, ber ®ornhaufet§ ©eift unb

£>erjen nicht weniger nahe ftanb, roenn aud) fein Stanb ihn fdfeinbar

grunbfäjjlid) Don ihm trennte. Sa® roar ber fatholifche Pfarrer

unb Sefan ßönig, ein Stüter unb greunb äBeffenberg®. Siefer

ftatttic^e unb gemütreiche fDtann roar nicht nur ein trefflicher ^>re=

biger, bet feinen ©ottcSbienft nach Sßeffenbergifcher Siturgie fo Diel

alb möglich in beutfdjer Sprache hielt, fonbern auch ber Sache ber

Schule unb ®olf®bilbung aufrichtig jug'etban. ©r tannte feinen

Sienft ber Uird)c, ber nicht bem SBolfe unb feinen heiligften ©ütem

galt; mit feinem ©^riftent^um hatte er ben Stanbpunft be® römi=

fchen Sogma® hinter fi<h gelaffen unb brachte feinem reformirten

©ollegen eine aufrichtige Iperjlichteit unb Unbefangenheit entgegen,

bie Don biefent roarrn erroibert rourbe. Söchentlich mehtmal® fahen

fich bie beiben in ihrer ®ehaufung unb auf bem ©pajiergang, be--

fprachen bie Sntereffen ihrer ©emeinbe, unterhielten fich über ftunft

unb Söiffenfdjaft unb ftagten fich gegenfeitig ,
roa® in ihrem kirnte

Unbefriebigenbe® unb Sriidenbe® lag. Sönig hotte wie ®otnhaufer

eine fjumoriftifche 9lber unb gab ®efannten gerne ba® Diäthfel auf:

Sch bin nun halb ein alter fDtann unb habe bod) meinen ©eburtS*

tag erft fünfzehn mal erlebt? ©r roar am 29. gebtuar 1779

geboren. Sie beiben fDtänner trugen burch ihren freunbfchaftlichen

®ertehr roefentlich baju bei, ben ©eift ber Sulbfamfeit unb ber

freuublichen 'llnerfennung frember ©laubenbüberjeugung ju pflanjen,

ber benn auch in biefer ©emeinbe ju ihrer ©hre fich fort nnb fort

erhalten hot- Selan Slönig rourbe am ©rünen Sonnerftag 1845

Pom Schlagfluh gerührt, roähtenb er ba® ^eilige 9lbenbmahl an

feine '^farrfinber auötheilte, unb ftarb ben folgenben Sag, in
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feiner ©emcinbe wie im Seben 33omhaufer3 eine tiefe Sittfe 511=

riicflaffenb.

Sekret fRofchach, bet unter Mbcrm auch eine furje t)anb=

fd)vift!ic^e Seben3bcfcf)reibung 33ornhaufer§, eine ©ef<hid)te bon ?lrbon

unb eine foldje bon Iporn hwterlaffcn tjat, 509 fiel) im ©reifenalter

bom ©chulbienftc jurürf unb ftarb 1872.

3Cdjfer 2fl)fd)tiift.

5frlauf kr poütifdfrn pfwfgiwg. Per „!üäif)tfr“ tritt auf.

pif Pitt r1kIjörkn kpfllt. Dns Stantsfdjiff gnoinnt

niljigerfs faijrniaffrr.

©ine fo tiefgeljenbe ^Bewegung be§ SolfSgeijtc», eine fo wcfcnt=

licf)c 93eränberung be§ ftaatlichen ©runbgcfcheä, tuie fie fic^ eben

bofljogen hatte, tonnte nicht ohne anbauembe ffiac^tiimpfe gleich

bem Stornier eineä abjie^enben ©emitterö bor fi<^ gehen. 3in ben

ariftofratifd)en greifen, jumal ber fpauptftabt, mar man noch immer

ungehalten gegen 33omIjaufer, ber bie Straft be§ 5ßoIfc§ gegen bie

fDiänner am ©taatSruber unb bie fjoiljangefeficnen 23eamtentreife

entfcffelt unb in ^Bewegung gefegt hatte. Me bie Scleibigungcn,

welche namentlich greienmutf) unb fpirjel bon ben aufgeregten

ÜJiaffen erfahren hatten, bie ©rohungen, welche in ben ftünnifchen

Sagen be3 2Binter3 1830 auf 1831 über grauenfelb auSgejtogen

Worben, fie würben nun ben Rührern in fRedinung gebracht unb

in betriebenen ©eftalten jurüefgegeben. Heber SBornljaufer würben

noch immer ©t>ottgebicf)te hen*mgeboten, ja eine Sarritatur erfdjien.

Welche feinen Stopf in tportraitähnlichfeit • auf bem Raupte eines

,fiahne§ bem theilnehmenbcn S8etrad)ter barbot. 2kfonbev§ war ber
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ßanbibat ber Ideologie (Srnft 2)tüHer noch immer fruchtbar an

©infällen, roelche ben SRutjm be§ SUoltSführerS in’§ Säuerliche jogen.

9Kit ©omhauferS SBegjug nach 91rbon fiel e§ feinen ©egnern im

Untertljurgau wie ein 211p Dom ^erjen; bort ftanb er bem Mittel»

punlt beS ßantonS ferner, bort mar feine 3eü unb Straft Don

einer zahlreichen ©emeinbe in 9tnfpruct) genommcu; bort mar er

Don feinen ffreunben bei ben bamaligen SBerfehrSberhältniffen fo

meit getrennt, bajj fte nicht mehr fo leicht fid^ jufammenfinben unb

fid) ju gemeinfamen ©dritten einigen tonnten. @§ fd)ien jmar

auch manchem ©egner anertennenSroerth, baß SBont^aufer febe 33e=

loljnung burd) ein ©taatSamt beharrlich auSfcfjlug unb mie jener

römifdje iEiftator jum Pfluge, ju feinem geiftlidjen SBerufe jurüdt»

teerte. 9tllein e§ ift eine SBahrljeit, bie fich in 9tepublifett am

meiften beftätigt, bafj man im 21tlgemeinen einen Dtann nur in

bem 9)tajje anerfennt, als man fiel) gerabe Don ifpn abhängig fühlt,

als er einem gegenroärtig unb in 3utunft nütjen ober j<f)aben fann.

Unb roa§ mar nun Don bem ehemaligen ©ittator, ber meit oben

am Ufer be§ töobenfee’3 feine öeerbe roeibete, für bie nod) immer

fiarte Partei ber 21riftotratcn ober StouferDatiDen, mie mir jefet fagen

mürben, noch Su fürsten? 2Ba§ mar noch biel für ©efd)icte

beS SBoltcS Don il)m ju hoffen , nachbem er fo beftimmt erflärt

hatte, fich Don bem politifchen ©chauplat^e jurüdjiehen ju moüen?

fpier liegt ber ©<f)Iüffet ju bem fcheinbaren 9täthfel, roarum bie

unterlegene Partei fo roenig 9iiebergefchlagenheit zeigte unb fo menig

Sebenfeit trug, ben eigentlichen ©ieger im 9lngefid)te be§ 93olfe§

mit ©<hitnpf ju behanbeln.

@3 märe barurn gerabeju politifch richtiger gemefen, roenn

ber 9J?ann, ber ba§ Soll gemedt unb in einen neuen 3uftan^ hin*

übergeführt hatte, auch i)en öffentlichen 21ngelegenheiten geblieben

märe unb fich eben b°<h in 6ottc§ Flamen ein ©taatSamt ^ätte

jutheilen laffen. 9lur fo tonnte er ficher fein, bafj ba§ Qsrrungene

nicht roieber Derloren gehe, tonnte er feine Partei, bie ihn unbebingt

als ihr gciftigeS $aupt anertaunte, feft jufammenfchlicjjen unb Dor
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3erfplitterung bewahren. 3nbem er oon bem unöollenbeten 2Berfe

ftc^ jurüctjog, lief et ©efaljr, baß bie Singe halb einen ganj attbern

5©eg gingen, al§ er gewollt unb erwartet hatte.

UebrigenS gab e§ auch eine majjtiolle Cppofition, welche bie

neugefchaffenen 3uftänbe ruhig annahm, aber fid) bie Aufgabe (teilte,

ber unmittelbaren 5J3oIf§^crrfct)afi , bem Srudfe ber ©taffen au§ allen

Kräften entgegen ju wirten unb bie Jpcrrfdjaft be§ ©eifte§, ber

©ilbung unb 6infid)t au§ ber Sturmfluth ber ©eoolution Ifcrüor*

geben ju laffen. Sie§ waren j. 58. bie ©tänner ber Sfjurgauer

Leitung: ©tobifor ©töritofer, ©erhönid)ter ftejfelting, 5}llt Dtegie*

rungSratb fpirjel, Siafon ©upifofer unb ©farrer £)anljart. Sab

fie e§ reblid) meinten, ift nid)t ju bezweifeln
;

ja ©ornljaufer fd)ien

eine 3fit lang geneigt, ihnen ba3 gelb ju itbcrlaffen. Mein neben

ihnen ftanben auch bie alten ©roßen naf)e$u alle wieber auf. ©u<h

gab e§ ©öSwifiige, bie mit weniger reblichen Söaffen fämpften unb

bem fpaffe gegen bie neue ©erfaffung unb ihre Urheber freien 2auf

lieben. Sd)on im ©tiir* 1831 hatte ©ornljaufer in ber 2hur=

gauer 3eitung ertlären muffen: „Sie ©erleumbung ift thätig; fie

flicht bie neue ©erfaffung unb bie, welche baran arbeiteten, ^u Oer*

Uerbächtigen. Sie ©inen fagen, ich b°&e *>'e Sache ber Freiheit

aufgegeben; bie Mbern behaupten, bie neue ©erfaffung gefalle mir

felbft nid)t, aber ich fei in ber Sed)§5ehner=ftommiffion iiberftimmt

worben; beibeS ift unrichtig. MerbingS bin ich ber politifchen

©efcf>öfte, Sorgen unb Kämpfe fatt, aber aufgeben werbe ich b'e

Sache be§ ©olfeä unb ber greiljeit nie."

Sie liberale ©artei hatte hi§ jetjt im eigenen Danton tein

3eitung§organ gehabt. Sie Sljurgauer 3e'*un9 war früher ber

9tegierung§partci bienftbar unb würbe jebt oon ber liberal=fonfer=

batioen ©ruppe Heinrich fteffelringS rebigiert. 3m ©tittfommer be§

3ahre§ 1831 führten nun bie politifchen greunbe ©otnljaitferä,

Dr. ft eil er, ©farrer ©ion unb Dr. Simon (in Suftborf) ben

„SB acht er" in’3 £ebeu, ber ooin 1. 3uü an junachft wöchentlich

nur einmal erfchien. Ser geiftreiche, jur Satpre geneigte ©farrer
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SB. ff. 33ion, bamalS in Welträngen, fpäter in Sdjönljoljergmeilen,

übernahm bie Slebaftion unb führte eine ©pradje, wie fte bem

SBolfe überaus millfommen unb ftjmpatljifdj war, ber geftürjten

Partei aber auf’§ äujjerfte miberftrebte. Sr würbe fpäter (1835)

bon bem praftifdjen Slrjtc Dr. SJorffperger barin abgclöSt, einem

trefflichen Center unb fdjlagfertigen ©djreiber, bet jebod) burdj ein

fiungenleiben frütje baljingcrafft würbe, bon 33ornljaufcr lebhaft

betrauert, ber nod) in fpäten Briefen feiner gebenft. „SBädjter"

würbe ba§ liberale Slatt genannt, weil e§ über Skrfaffung unb

Freiheit im tarnen be§ 33olfe§ getreulich SBadje halten foflte. SÜS

tprobe feiner ©ctjreibmeijc mögen hier einige SBortc au§ feiner

erften Kummer ifMalj finben

:

„'Ser Sri ä ch t e r wirb feinen wolgeftählten ©piep gegen alle

iljm in bie ^äljrte fommenben Politiken 23ufdjt!epper unb ffiauner

wenben unb jebeu entlarben, ber in ber Junica ober im Salar

feine ariftofratifcljcn Sontrebanbmaaren in liberale Mafien eingeparft

unter ba§ Holt einjufdjwörjcn berfucht. Dian wirb bafjer ben

SBädjter halb leifer halb lauter, mitunter im fräftigen Safjton fein

„2Berba" ober bie ©tunbe rufen Ijören. Sr wirb aber audj nicht

ermangeln, alles (Sute, ©djöne unb (Sble, alles wa§ Silbung, (Se*

fittung, Dürgerwoljl unb waljre Kleligiofität förbert, laut ju üer=

fünben. Ser SBäcfjter Prüftet fid) nicht mit ber Srtlärung, bafj er

feiner Partei angeljöre, benn man mürbe iljm ba§ fo wenig glauben

als anberu 3 e itun
fl
en < *>*c anfangs alle mögliche Unpartcilidjfeit

berfpradjen unb fjintennadj eben fo gut ju ihren liberalen Lettern

hielten , wie jebeS anbere arme Dtenfdjenfinb. Ser SBädjter fdjlägt

firh ju ber Partei ber fogeljeifsencn fiiberalen unb SöolfSfreunbe

unb erhärt Don Dorneljerein allen Klittern unb Sbelfncdjten ber

Stabilität, allem Srop beS 3»efuitiSmuS unb tpfaffentfyumS *>en

Ärieg. Sr will mit feinem SBadjtfteden jene unfaubern (Seiftet Der*

fdjeudjen, welche Unfraut unter ben SBeijen (treuen mödjten. Ser

SBädjter fönnte nodj Diel meljr Derfprechen, allein e» ift iljm audj

um ba» galten ju tljun."
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Sie bolf?thümlid)e, tuifeige, bisroeilen feljr berbe Sprocke bc§

Slatte? oerfcf)affte iljm halb einen Derhältnifemäfeig zahlreichen 2efer=

!rei§. s
iluc^ töornhaufer fchrieb fteiftig hinein , immer in milbem,

gemäfeigtem Sone. Ser ljumoriftifrf)e 33ion bogegen Hefe e§ fid)

angelegen fein, fräftige? <Satj auf? trocfene Sövot ju ftreuen.

3mifd)en bem Satter unb ber Sfjurgauer 3eitung, meldje erft

eine 9)tittclrid)tung einhiett, bann immer mehr eine fonferoatibe

Haltung annahm, ed)ob fiel) nun ein 3atjre langer Stampf, ber

bem politischen 2eben im Sfeurgau biel ffrifclje unb Sräftigfeit gab,

aber freilich aud) etroa in gemeine Sllopffeditcrei überging. Safe

aber ber 3u f*anb ber treffe unb 'jMitit ein „biifiereS, unerquid*

liehe? löilb" barbot, wie ber neuefte Sarftetler jener 3cit fid) au8»

brüctt, tonnte id; nic^t finben. ®inb e§ aud) nid)t lauter Sorgfältig

gepflüdte Ütnftanbsblütfjen, roeldje fid) bie iDtänner beiber Parteien

in’? ©efid)t roarfen, fo finb e? bod) biel fachliche ©rünbe, biel

gefunber SEÖife unb ^nirnor, biel jeitgeniäfee ©ebanfen, mcld)c bem

politifdj ungemöhnlid) angeregten 23olte ju gut tarnen.

3uerft tarn ber 2Bü<f)ter bem angegriffenen Pfarrer Raufer

(in tMamangen) ju fmlfe. Siefer fjatte geüufeert, ber S^urgauer

möge getroft feine neue SSerfaffung jum neuen Seftament legen,

ma? bie S^urgauer 3 e*tung eine unfinnige 9tebcneinanberfteflung

nannte, roeil auf folche Stöeiie ba? Staatliche ©runbgefefe fo fm<S)

geroertfjet roerbe, al§ ba? 33u<h be? 2eben?. Ser 9Bäc^ter be=

mertte: „Söahrlid), einen folch’ frommen ©lauben batten mir in

^rauenfelb nid)t gefugt. Ser Shurgauer ift Bürger unb @hrift;

mir bürfen ben ©Triften nie nom Bürger trennen unb ben tßürger

nie Dom ©Triften. 9lud) finben mir ben ©eift ©otte? nicht allein

in ber <Sd)rift, fonbern auch im ÜJtenfcbengeifte geoffenbaret. SBit

glauben in ber ©erfaffung ©runbfäfee ju entbeden, bie ni<bt fo*

halb micber umgeftürjt roerben bürften, unb bie roenigften? eben fo

Diel SBertfe für ben üernünftigen Senter ha E>cn bie SBorte:

Salomon hat gejeuget ben 93oa? au? ber föafjab; 93oa? aber ^at

genüget ben Obeb au? ber 3tuth. 2öir halten un? übrigen? an
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baS 2Bort unferS HteifterS: Ser Huchftabe töbiet, bet ©eift macht

lebenbig." —
Halb barauf Ijatte bet 2öad)ter Homljaufer fclbft gegen eine

©djaar oon Sablem unb Herleumbem ju öertljeibigen, wa§ er

benn auch in einer Steihe oon Slrtifeln, bie im fDtonat ©eptember

erschienen, trefflich ausführte. Htan hatte ihm oorgeworfen: @r fei

fein würbiger ©eiftlicher, benn ein folget fiimmere jidj nic^t um

politifhe Sachen, fonbem fiubire immer in ber Hibel; erlabe bem

Holte golbene Herge besprochen unb gebe if)m nun einen ©anb*

Raufen
;
bem ftanton ^obe er gtoffe ftoften Derurfacht, bie nun ba§

getäufc^te Holt bejahten miiffe; in ber .5>öberlin’ii^en ©treitfadie

habe er unehrlich geljanbelt unb bas Sanb in ©cfal)r gebraut; er

fei oon ben Fatobinern unb Freimaurern bejtochen unb befahlt

toorben, bamit er bie alte Herfaffung umftüqe; er fjabe feine 9te=

ligion, rooHe bie Slöfter aufljeben unb ben Satholiten ba§ Stecht

nehmen, Htänner if) re® (Glaubens in ben ©roßen Statt) unb anberc

höhere Slemter ju wählen. Sie Hertljeibigung ift ein waffreS Sltufter

fachlicher, bolf§tt)ümlicher unb anjiehenber ^ubli^iftit, bie benn auch

auf einen ©rofsttjeil bcS HolfeS eine butchfchlagcnbe SBirtung geübt

hat. Qis gelang nidjt, Hornhaufer Dom .fpetjen beä thurgauifchen

HolfeS ju trennen. Sludj ber ©rojje Statt) gab ihm Heweife un=

gefchwächten HertrauenS unb eröffnete iljm bie fötöglic^feit, für bie

geiftige ©ntwicflung be$ SantonS an wirffamer ©teile tf»ätig ju fein.

Sie neue Herfaffung trennte enblid) baS ©djulwefen oon

bem ßird)enmefen unb beftimmte ftatt be» fogen. SlbminiftrationS*

ratljeä für ba§ erftere einen (SrjiehungSrath, für leßtereä einen fon*

feffionellen Sirehenratfj. ©<!)on im 3uli 1831 befteüte ber Statlf bie

tantonale ©rjiehungSbehötbe au§ jwei eoangelifcheit unb jwei tatlfo»

lifd^en ©eifilkhen unb hier weltlichen SJtitgliebem. Hornhaufer ging

juerft aus ber Söafjl hf^oor, neben if)tn Ißupifofer; Herhörrichter

Seffelting übernahm ba§ Ifkäfibium. SJtit fugenblicher Hegeifterung

machte fiel) ber GqiehungSrath an bie Arbeit; er forgte für eine

beffere ©chulinfpeftion (biefe war Dom eoangel. HbminiftrationSrath
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ben ©efanaten übertragen morben, alten ^Männern, bie ihre päba*

gogifche S^ätigteit gemöhnlicf) auf Schüttung öon (Streitigleiten

befchräntten)
;

orbnete gortbilbungSfurfe für bie faft burchmegS

mangelhaft gebilbeten ßeljrer an, gab jroecfmäßige Serotbnungen unb

SGBeifungen heraus unb brachte e§ bahin, baß jur greube aller

SoltSfreunbe fctjon im Söinter 1833,34 baS ßehrerfeminat in Streuj*

lingeit eröffnet mürbe. Safob SBehrli öon (Sfdjifofen , ein treff*

lieber Schüler gellenbergS, öon nicht großer roiffenfchaftlidjer Sit*

bung, aber öon eminenter fittlic^cr unb praltifdjer SEüdfjtigfeit,

mürbe jum Xireltor ernannt unb h°t einer ganjen ©eneration

thurgauifcher Selfter feinen ßharafter aufgeprägt.

5Rur eine WmtSbauer, bis 1834, hot inbeß Sotnljaufet bem

6rjiehung§rathe angehört (SS gab bet SißungStage Diele
,
?lrbon

unb grauenfelb maren öerhältnißmäßig meit auSeinanber, auch fah

er, baß '.ßupiloferS gleiß unb (Sinficht, SteffelringS (Sifer unb Se*

geijterung ben Schulmagen auch ohne ihn roeiter führen merben
;

außerbetn fühlte er feine ©efunbßeit burch mieberholte ©icf)tanfälle

einigermaßen geftört. Seßhalb nahm er unöermutet feine (Snt*

laffung unb ließ fich aud) burch eine 3uf<hrift beS ©rziehungSrattjeS

nicht beftimmen, länger biefer Seßörbe anjugehören. 2)ur<h bie

ißteffe jebodh fuhr er öon 3e^t ju 3e't fort, für SoIlSbilbung ju

mitten, empfahl jur Serüctfichtigung beS HJtittelftanbeS bie (Sin*

führung öon SBejirfSfchulen (bie jetzigen Setunbarfdjulen) unb fuäjte

namentlich feine Oberthurgauer öon ber 3Jtöglichteit unb tRottf*

menbigteit höheren SolfSunterrichteS ju überzeugen.

©egen (Snbe beS galjreS 1832 mürben bann auch bie tirch*

liehen SKittelbehörben, bie beiben tottfeffioneKen Stirdjenräthe, or*

ganifirt unb Don ben refp. ©roßrathScollegien beftellt. Somhaufer,

jum erften geiftlicßen HJtitgliebe beS eöangelifchen ,$ir<henratheS er*

nannt, hoi biefer Sefjörbe ohne Unterbrechung bis an fein (Snbe,

längere 3eit als ^ßräfibent, angehört. Son feiner SBirffamfeit in

biefer Stellung merbe ich fpäter noch, im 3uf
ammenbang mit

feiner theologifchen unb paftoraleti (Sntmicflung, ju reben haben.
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©nftroeilen fei nur ermähnt, baß fein Kirchenregiment ein eben fo

milbe# al# freifinnige# war. (fr ging bon ber Ueberjeugung au#,

baß man auf jebem ©tanbpunfte, immerhin Doraufgefeßt, baß man

e# reblid) meine, ein marme# ,£>etj unb einen flaren Kopf mitbringe,

}egen#reich ju mitten im ©tanbe fei. Kennjeichnenb ift übrigen#

folgenbe 3lncfbote: gin ganbibat ber Rheologie, meiner bem gjamen

nicht mehr ferne ftanb, befugte Botnlfaufer, um ficfj borjuftetlen

unb bie SRäthe unb SBeifungen be# 35orgefeßten in gmpfang ju

neunten. Der ganbibat ftubirte in Bafel unb hatte ganj bie ortho*

boje fRichtung bet bortigen ©dpilc angenommen. „SBa# haben ©ie

gelefen unb roa# (efen ©ie?" fragte ber Kirchenratlj. Der gan=

bibat nannte einige tßeotogifd)e 3öerfe: £agenba<h# Kirchengefdhichte;

3uliu# Dtüller, djriftlicßen itehre bon ber ©ünbe u. 31. „0,

ich meine nid^t ba#", erroiberte lebhaft ber Borgefeßte. „3$ frage

©ie bielmehr, ob Sie .'petber, ©ötffe, ©filier matter gelefen unb

an ihren SBerfen fitß gebilbet haben?" Der ganbibat Derneinte e#

unb mürbe ermahnt, fich in ben ©djriften ber beutftßen Klaffifer

noch gehörig umjufeljen.

g# mar bodj mef)r ein frommet 3Bunf<h at§ eine ftreng but<h=

jufüßrenbe 'Itbfidft, roenn Bomhaufet ertlärt batte, baß er fich Dom

politifdjen ©chauplaßc jurücfjiehen rooüe. ©eine fjreunbe unb bie

ganje liberale Partei beburften feiner noch unb hörten nicht auf,

fein begeiftcmbe# 3Bort unb feine ißerfon für ihre 3metfe in 3ln=

fptudj ju nehmen. 3lm 21. Oftober 1831 mürbe ber fantonale

politifcße 35 et ein gebilbet, melier fith folgenbe Aufgaben fteflte:

3lufredhthaltung ber 35erfaffung, Befötberung Daterlänbifchen Sinne#,

bürgerlicher unb Politiker 35olf#bilbung. Botnlfaufer mußte mit*

helfen, e# lag in feiner 5ßfli<bt, nachbem ba# 35olt im neuen (Srunb*

gefeße feine ÜRechte empfangen, nun auch mit allen Kräften bahin

ju mitten, baß c# feiner Aufgabe geregt merbe, baß feine ginficht

fi<h mehre, baß in aßen Klaffen ein hebe# 3)eroußtfeiu Don ben

li d^ten eine# republifanifchen Bürger# etroache.

3nbeß mürben bie ©liefe biefer fülänner Dom thurgauifchen
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33oben tu jener gfit immer mehr auf bie fcferoei jerifdjen 3U'
ftänöe hmgelentt. Schon in jener elften Herfamtnlung legten fie

für baS unglücflidje Hafellanb, baS burd; Ungcraitter unb ®ürger=

frieg ^eimgefuc^t mar, eine Steuer Don 60 fl. jufammen. ®ie fieben

Sfcobfünben ber Hriftotraten (1. frember SriegSbienft, 2. niebet*

träd)tige Schmeichelei gegen auöioärtige Hläd)te, 3. eitle ^ertf^gier

unb übermütiges Hcnchmen, 4. Ungcred)tigfeit unb HerfolgungS*

fucftt, 5. abfiif)tlid)c Hetbummung Des HolfeS, 6. Verfall ber Gib*

genoffenfcfjaft unb 7. Herrath am Haterlanbe aus felbftjüct)tigem

Sntereffe), biefeS große Sünbenregifter , roelcheS ber 2Bacf)ter in

jiemlich ftart aufgetragenen Farben ausführte, galt nid)t tneljr bloS

ben tl)urgauifd)cn Hiachthabern öon 1830, eS galt ben Häuptern ber

Gibgenoffcnfchaft, ben üagfajmngShcvren, roeldje alles Selbftgefüljl

fdjrociäerifther Staatsmänner öerlorett jpt haben fd)ienen, bem 9iuS=

lanbe ftets ju SBiHen maren unb nicht einmal öerfuchten, bie ganj

jerfplitterten, auf fic^ fclbft fteljenben Kantone burd) ein engeres

Hanb ju einer mähren Gibgenoffenjdjaft neu unb feft jufammen

ju fdjüefeen. $<h merbe inbefe baüon in einem fpätern Siapitel ju

rebett haben unb begnüge mich hier mit einer biofeen Slnbeutung.

Neunter 5fü|'djnitf.

P i e „f i f b f r.“ 1

SBäfjrenb ber politifchen SBirren hatte Hornhaufer eine 3lrt

öon |)eimmeh empfunben. GS mar ihm, als ob er einem höh«m

1 ßteber t>on X£)oma§ 3Jornf)aufer. Srogen, 35ru<t unb Serlag Bon

SBeljer & 3uberbttf)Ur, 1833.

Digitized by Google



140

'Berufe, einem reinem ©eniuS untreu geworben fei ;
baljer hatte eS

ihn mit mastigem 3u0e ^inmeggejogen nach einem füllen Orte,

wo er fern born Särm unb Streit beS politifcfjen Treibens mieber

fidf) felbft zuriicfgcgeben märe unb ein anbereS, geiftigereS Seben fiel)

gehalten tönnte. 3ener reinere ©eniuS mar bie ipoefie. Schon

feit ben Sagen feiner Stubienjeit hatte er bann unb wann ein

mit Verfen bebecfteS Statt in feine Stoppe gelegt. Söenn ©ötfje

erjä^lt, baß weitaus bie weiften unb beften feiner tprifctjen ©tjeug»

niffe ©elegenljeitSgebichte feien, fo tonnte eS unfer t^urgauifc^er

2ieberbicf)ter ebenfalls fagen. ©S tritt fein ^ptan zu Sage, nach

welchem etwa eine Ütcihe bon Sichtungen gearbeitet wäre, bagegen

läfit fidf an bieten irgenb ein gelegentliches Stoment erfennen. 2öir

haben gefcheit, wie bie 3^inglifeier im Sihlmalbe ihn ju zwei

©ebidljten anregte, welche 511 ben 3’erben jenes gefteS unb jum

fdhönften SluSbrudf ber Stimmung jenes SageS gehörten. So ge»

fchah ouch fpäter je unb je: eine Steife, ein 3?eft, ein Statur»

ereignijs, eine Sanbfdhaft, eine Sladhricht beranlafjten ihn oft plö^ltdh,

feine ©ebanfen barüber nieberjufdhreibeit unb ihnen im Siebe eine

unberlierbare ©eftalt ju geben.

ÜDZit bem Sitel „Sieber", welken er feiner im Saljre 1832

herausgegebenen Sammlung gab, barf man eS nicht allzu ftrenge

nehmen. „Vom Vorzüglicheren gefefpeht bie Benennung", fagt ein

lateinifcheS Sprichwort. Sie rein Iprifhen ©ebidhte, meldhe jum

Singen beftimmt finb, alfo bie eigentlichen Sieber, bilben ben Werth*

boüften Sheil ber Sammlung, fo namentlich: SaS Sieb beS Sennen:

„Sin Schweizer baS bin ich, ein fröhlicher |>irt", „Sehnfudht",

„S’Söörtti frei", „ber £)eerbenreihen", „zum neuen Saljr", „beS

SebenS VJerth", „bie 3eitung." daneben fommen auch erzäljtenbe

unb befchreibenbe ©ebidhte bot, wie: „bie Sawine", „ber f^ifcher",

„SÖilhelm Seil." 3n biefer ©ruppe ift baS gelungenfte, nach Sorm
unb Inhalt anfprechenbfte „bie Shurbrüdte bei VifhofSjell." 51u<h

jwei poetifdhe ©efpräche: „Sie Sluferfteljung" unb „ber SJtartftein"

finb ber Sammlung einberleibt, finb jebodh ohne bauernben SBertlj.
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$ie meiften bon SoruhauferS Dichtungen gelten bem Slater*,

lanbe ober einer bebeutenben baterlänbijchen Erinnerung, ber Slatur,.

namentlich ber Sllpentoelt, ber Dölferbeglücfenben greiheit, bcnt.

Siechte unb ber Söahrheit. ©ein ißorbilb ift ©exilier, beffen hoffet-

glug unb ©dhttmng, beffert leibenfchaftlicheS ^atlfoS ihm nur ju,

biel al§ baS SScfen aller tßoefie erfd^ienen finb. SJlit Siecht fagt:

Stöbert SSeber in feiner poetifcf)en Slationalliteratur ber ©chmeij:.

„Der ©runbton, welcher baS ©emüt unb baS ganje Scben

SornhauferS beherrfchte, mar bie Sbee ber politifdjen Freiheit feines,

engem unb weitem SBaterlanbeS. ©ie ift ber tßorn feiner Siebet,

ber rothe gaben, ber fidf burch baS p^antaftifc^e ©ewirr feiner

epifdjen ©eftaltungen ^inburchjie^t. Sßeit unb groß fchlug fein

tperj für baS 33aterlanb
;

feine Sirme fdjlangen fich treu unb warm

um bie 'JJlenfchheit
;

fein Sopf glühte für ihre ibealen Sntereffen.

©lüctlicher, heiterer fpumor, üppig wuchernbe ißhantafie, hochwertige

©efinnung, warmes ©eftihl, baS fich bis Jur ©lutf) religiöfer Sin*

bacht ju fteigern öermocfjte, befähigten ihn jur Darfteüung IcbcnS.*

Doller Söilber
;

allein nirgenbS war eS ihm oergönnt, feinen SSerlerii

ben ©tempel ber SBoflfommenheit nufjubrüefen. Die Iprifhen ©e* :

bichte haben Diel griffe; es finb Saute ber greiheit, bie ein ge*

funbeS ©emüt, unbelümmert um SthpthmuS unb ©tpl , als fünft»

lofe Sieber auSftöfet unb froh jauchjenb in ben blauen fpimmel.

hineinfingt."

ES ift wahr, tro| beS bebeutenben poetifchen Talentes hat

unfer Somhaufet eS jum hetborragenben ober auch nui allgemein

anerfannten Dichter nicht gebracht. SJlit einem gewijfen fchmerj*

liehen ©cfühle gefiele ich eS, bafj auS feiner poefiereichen ©eele

uns ein biel foftbarerer ©chat} Don Siebern hätte fjerborgehen fönnen,

wenn baS Seben ihn hätte jum Dichter harmonifd) hrranmachfen

unb auSreifen lajfen. Slbet baju war fdjon feine SMIbung nicht

angethan. Die berrottete ©chule in 3üri<h mit ihrem geiftlofen

©chlenbrian gab ihm leine ©eifieSnahrung, wie er fie beburfte,.

unb weefte ju frühe in ilpn baS ©efühl beS ©toljeS unb bet.
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Uebertegenßeit, welcßei ber träftige ©eift emfinbet, ber toon

©tittelmäßigfeit unb bürrer '}5rofa umgeben fie^t. Qu früh foflte

et bann bie allgemeiuer bilbenben Sßiffenfcßaften aufgeben unb bei.

©rotftubiumi fid) befleißen, bai feinem Reifte wenig entfprecßenb

Wat. 3u frtiß mußte er fid; in ben ©cßulbienft einfpannen unb

fern bon ben Duellen ß oberer äftf)ctifd)er iMuibilbung, oßne ©ßeater,

©ibliotßef, anregeitbe ©efeflfcßaft feine (Sntwicflung nehmen, wie

bie Umftänbe ei geftatten wollten. ©aju tarn aber noch, baß feine

3eit eine bureb unb burd) politifdje war; baß bie ßerborragenbften

üföpfe Don Freiheit ber ©älter unb Umgeftaltung ber 6taat§=

werfaffungen feßroärmten unb fo bai Daterlänbifd^e Sntereffe alle

anbern berfdjlang ober boeb feinem 3we(f bienftbar inacßte. ©aju

fommt enbliiß, baß gerabe in ©ornßaufer biefei ©otwiegen bei

©aterlanbi* unb greißeitiibealei über alle anbern am entfeßiebenften

ßerbortritt. ©oefie, S33iffenfd>aft, Straße, «Schule, ©oltierjießung,

Siteratur, alle 9Jtä<ßte bei geiftigen Sebeni müffen ibm wefentlicß

ju bem einen 3roe(f jufammenwirfen, bai ©aterlanb frei, einig,

ftarl, tugenbreidj, rußntboll unb gliictlid) ju machen. So fingt er

in „Sebem feine Söeife":

Saßt niicß rußig wanbern,

©reit ift Sßeg unb SEelt,

91nbrei laß’ idf anbern,

©in, roie’i mir gefällt.

3Bai bei ©tenfdjcn fperj erfreut,

3 ft bei ©tenfeßen ©eligfeit.

©läßt mein Sieb bagegen

©on ber ffreißeit Jpnueß,

©ib bann ©einen ©egen
©ott, bem ©änger aueß!

©(ßeitte mir für 6rnft unb ©eßerj

©tan<ß’ oerroanbtei eblei Sperj.

©o war ei bettn unferm ©itßter wenig baran gelegen, ben

tScfe^en ber Stunft gemäß ju f(ßaffen unb an boltenbeten 9J?eiftcr=
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werfen fiel) felbfl burd) gleijj unb ©tubium jur öoften SJteifterfdiaft

emporjufdjroingen. Sajj er bem 93oIfe nü£e mit feinem ©aiten=

fpiel, feinen ©inn Pom ©taube ju ben ibeafen ©ütem ergebe, fein

-perj erwärme, fein ©emüt läutere unb erfreue, baö war itjin

genug. „9llle3 burd) ba§ Soll unb für ba§ Soll" war ja

feine fiofung, barum wollte er fid) nicf)t Oon ben ßunftgefejjen unb

bem Urtfjeil ber ©ebilbeten in feinem Sichten unb ©cfireiben beengen

laffen. 9lm rüdfid)t§lofeften fprid)t er fidj barüber felbfl au§ in ber

Sotrebe ju ber romantifdjen ©rjälftung gba Oon Sodenburg:

„klommt nun ein folget (gelehrter) petr ba^erftoljirt unb

nimmt mit oornefjmem Säbeln mein Sud) jur panb, fo tnacf)e

id) einen tiefen Siidling unb fage: ©eljorfamer Siener! oerjeiljen

©ie! erlauben ©ie! id) bin ein unftubirter, unbebeutenber Stann

unb wage e§ nie^t, für fo bebeutungSüolle Seute ju fd)reiben, wie

©ie finb, petr IKeftor, pert Sßrofeffor ! 3lber bebenfen ©ie, e§

gibt nur wenige fo gelehrte perren in ber 2Belt. hingegen fenne

idj biele Seroofjner ber ©tabt unb be§ 2anbe§: panbmerler, $auf=

Icute, Seamte, ©tubenten, 9Dtäbd)en, grauen, ©efunbe, ftranfe,

palbfranle, bie ficf) bei einem Sud)e gerne Oon ber Saft ihrer ©e=

fdjäfte erholen unb über ber Soefie in SBorten für einige 9lugen=

blide bie 5ßrof
a be§ täglichen ßebenö oergeffen mosten." —

@3 ift lein Zweifel, Sotnljaufer ift in ber ®eringfd)ä&ung bet

$unftgefe|e unb be§ geläuterten ®efd)made§, in bet Sefolgung be§

Utüt)Iidjfeit§prinjipe3 unb be§ oolfömäfjigen SoneS üiel ju weit

gegangen, gnbem wir einen $Rann nad) bem petjen be§

3}olle§ in ihm gewonnen, Ijaben mir jugleicfj einen be=

beutenben Sinter Oerloren. Sie§ foll un§ bocf) nid£>t hinbern,

ba§ in feinen Sichtungen öoü unb ganj ju würbigen, roa§ oon

bleibenbem SSertlje ift, bas finb befonberS jene üollSmäjjigen Sieber

mit patriotifd)em ©runbtone. Unter biefen fteljt in erfter Sinie

•ö’SB örtli „frei". Sa e§ fpäter mehrfach oeränbert, aud) wol

mit ben ältem Sieberfammlungen in ben ©taub gefallen ift, fo

möge eö in feiner urfprünglid)en ©eftalt hi« eine Stelle finben.
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s’ Pörffi „frei“.

9J?i fjdmelet fo milb unb frünbli

St bcrjig füefjeS SBörtli a;

©’ift mit befannt, aüei red)t grünbli

SSerftobt’l ^alt nu ber ©dbtoijerma.

SBotfdbt ßppa toüffa, toa? e§ fei?

©’ift üfa berjig§ SBörtli „frei".

St §ii§Ii, ba§ u§ SSauma lüftet.

St ©ärtli, ba§ Doll SBtuema fiobt.

St ©ädjli, ba§ Dom fjclfa rufdbet.

St Jpeerb, bie uf be SKatta gebt —
5)a§ Iuegt er a unb bentt babei

®a gfaflt’S mer mobl, ba ifdb e§ frei.

3ft’§ §ii§Ii mit be griiena S3äumo,

3ft (Eintracht nö unb f^ribn fi;

'Senn ifdb’ em tjerretrofjl bibeima,

©etfS bufja nöb fo ftürmif<b bri.

(Er feit: ©elb ift mer einerlei,

3 ba§ botb i mim SpüSIi frei.

ßebt iifen ©dbrnijerma j’biglütf

a

3m §uS e fanfti (Engelägftalt,

(E röStig’S SBib, bem u§ ben Slicfa

6 §crj ooll Sieb unb ©üeti ftrablt:

©o fdbmöttetet
1

er bicf
s

e dbtei

Uub benft: mi SBib tbuet tjerjig frei.

Unb btüeit em gar en (Ebranj uo (Ebtttbe,

St lugeba ben (Ettera glidb,

®bon et fi faft i’i ®Iü<f nib finba,

SBie bin i, benft er, bodb fo rieb.

(Er lauft unb febafft unb judbjt: 3ubeU

SDlcr ifdb fo bimmlijdb toobl unb frei.

1
fcbmöflelen fo btel als betjaglidb Iädjdn.

1
bidt fo Diel atS manchmal (altertbümlidb).
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Unb groaltig füfjlt er S’tperj Derroarma,

5Jlit äße 931cnfcßa meint cr’§ guct,

Sr rebt mit Dlicßa, rebt mit Slrma,

§ilft jeberma mit ©uet unb ©Iuet.

®er 931a ift Do ber redjte 2ei,

Sr ift mit alle 2üta frei.

US bera bracc Stßwijerfeela

Sött’S SBolf i 2ßal unb Serge bftoß;

2Ber felber b’Obrigfcit cßa raäßla,

flennt meber §err noeß Untertßö,

Sin £>ert ift ©ott unb§ ©feß aflci —
So ßät’S bc Sdjroiäer, ber ift frei.

IDrum (ßlingt fiir’S ©uet unb Sößön im Seba

9lu §’2BörtIi frei im Stßroijermunb,

3a, glaubet’S nu, S’ift nib oergeba,

'E’Sacß ßät en tüfa, tüfa ©runb.

SS Icßrt iS, baß ber aHc§ ßei,

$er faga <ßa: i teba frei.

3um tßcrftänbniß biefeS CiebeS ift 511 beaeßten, baß bas SBort

„frei" im Obertßurgauifcßi'u mehrere jicntlicß Derfcßiebene Sebeu=

tungen ßat. „S§ ift frei" roill fagert „e§ ift angenehm, beßaglicß."

„Sr ift en freie Bla" ßeißt „ein moßtroollenbcr, freunblicßcr fJJlanrf."

„931er ift frei" bebeutet „mir ift rooßl"; „es freieret" fo Diel ul»

„e§ beffert fuß." „Sie tßuet ßctjig frei" gleidß „fie benimmt fidß

ßerjig freunblicß unb liebenStoürbig." ®ie politifeße Sebcutung

be§ 2Borte§ tommt Derßältnißmäßig feltener Dor. 3n einer ßaub=

fcßriftlidßen Semerfung fagt ber Sichter: $cr Scßroeijer brauet

bas äßörtcßen „frei" für 5lüe§, ma» feßön unb freunblicß iß;

barauf berußt bie 3bee biefeS Siebes.

$)a£ Sieb Dom Sßörtli „frei" mürbe halb mit einer anmutigen

Soltsmelobie berfeßen unb in ben breißiger unb üierjiger 3aßren

Don ben ©efangDereinen ßäufig gefungen, mie es benn überßaupt

im 33olf§munbe lebte. 3<ß felbft erinnere tnieß noeß, baß icß e»

10
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als Äinb öon unfertt tänblicßen Sängergefeütaften bielfacß mit

maßrer .spcrjenSanbacßt fingen ^örtc unb baß eS eine 3e'* lang

unfer Siebling mar.

©benfo befannt nnb beliebt mürbe baS ©ebießt „Seßnfucßt"

ober „ber SentiS glänjt." @S ift baS einzige Sieb ber Siebe,

meines ft in SornßauferS gebrueften unb getriebenen Sidjtungen

borfinbet. So frößlicß unfer ®tter im ©efpräcß fein fonnte, fo

feßr fein Stunb jur guten Stunbe bon 2ßiß unb Saune fprubelte,

fo mar boeß feine Stufe bormaltenb ernft, gehoben, unlacßenben

StunbeS. $ieS mar aiuß ber ©runb, tuarum 3t olfo münf^te,

baß er ft ber bibattifeßen
s
fßoefie (Seßrbicßtung) juroenben möchte.

So trieb biefer an .fpagnauer :
„3cß habe foeben ein fcßöneS Siotto

aus Somßaufer entnommen; er ^ätte ft jum bibattiten $i(ßter

geeignet, benn feine Spraye ift ernft unb gebanlenreicß." S)er

leibenfcßaftlten Siebe beS patriotifeßen Sängers ju ber Slpennatur

ßabe iß fd^on früher ©rmäßnung getßan. 3(ucß bon Staßingen

aus ift bie Sentisfettc mit ben Sturfiirften fttbar, unb ißr 21n=

blirf mar bem 3)i(^ter um fo anjießenber, als feine Sraut bort

am Süße jener ftolj ragenben Serge lebte. So gefe^a^ eS mol,

baß er fein trautes Sieb unb feine Slpett in einem ©ebießte ju=

fantmen feierte unb baß barauS eines ber beften unb anfprecßenbften

feiner Sieber marb:

£eßnfud)t.

®er SentiS glänjt in ftoljer Scßöne,

Som testen Sonnenftraßl begrüßt,

Unb mit ißm glänjt bie SeßnfucßtStßräne,

*2Die mir bom trüben 91uge ftiefjt.

*£)enn ad), roo jene Simen glüb’n,

3>a jietjt mein botleS öerj miß bin.

SBo neben frifßrm Serßenßolje

$ie £>eerbenglocfe freunbliß Hingt,

Unb too mit ebtem greif>eit§ftotje

®er flirte feinen Steißen fingt:
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$ort ift ein gutes, tjotbeS 2anb,

XaS Sanb, wo ich mein Stübchen fanb.

2)ort mohnft bu braungelodtte Stäbe,

Stein ßngel, meine Seligfeit;

O bu, bie mir in Stic! unb Siebe,

3n jebein Sufi ben §immel beut.

Unb wo bu bift, bort ober fjier,

3 ft üudf) mein liebenb Iper} bei bir.

$rum blid’ ich nach ber Serge Stiiden,

Serfenft in füllen SiebeSfdhmer}

;

$ie 9lrmc öffnen fia; unb briiden

3m ©eift bid) an mein bofleS §erj,

Unb feufjcnb lifple ich bir ju:

Stein ©liid, mein Me§ bift mir bu.

Slucf) biejeS Sieb ift in ber Dftfdhwei} eine 3eit lang 3$olfS=

lieb geworben unb würbe noch SlnfangS ber hiesiger Saljre biS=

weilen gefungen, bis eS bann unter ber glutlj bon neuem Stoffe,

ber fi<h aufbrängte, ofltncilig in Sergeffenljeit gelommen ift. $er

fentimentalc 3UQ beSfclben war ber ®enfart feiner 3e>i9en°fien

berwanbt unb würbe namentlich uon Siebenben trefflich berftanbeit.

©lüdliche unb unglüdfliche Siebe ^auc^ten barin ihre ©efühle aus,

fanben Serflärung ihres ©liideS barin ober Stilberung be§ ftill

berborgenen SeibeS.

9lo<h fdfieint mir eines ber ©ebidf)te auS bem ©nbe ber Staj}=

inger ^3eriobe befonberS erwähnenSwerth. $urj bebor bie fwlüifdhe

^Bewegung begann, in ber Söinbftitle, welche bem Sturme boran*

ging, ift eS in ber Slppenjefler 3e*tun9 erfd^ietten unb hübet ben

Schluß beS Jahrgangs 1829 berfeiben, ©in fröhliches £>erj unb

ein glüdlicheS £>auS fpiegeln fid) barin in Haren 3ü9en ab, f°

fubelbott unb frohgemut Hingt h*er beS Richters ©efang, wie er

nach bem Sturm unb Streit ber politifchen Umwäljung nie mehr

gellungen hat.
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pes JteBens 28erl(j.

0 Eajcin, roeldje ©djaucr bringen

3Jlit bir burdj’» roonnetrunfne £>crj!

3 cf) bin unb leb’ unb jaudjjenb fdjwingen

©id) meine Sieber himmelwärts.

Sie ijt baS Seben, baä mir Sott befdjcrt.

So fc^ön, jo lieb unb lebcnSroerth.

Sir blüht jo manche fjcljre ©tunbe,

Üln Siebern, ©djerj unb JBei§f>eit reich;

6in Äujj oon SäbeS’ 'Jiojenmunbe

Unb mir — lein Jfönig ijt mir gleidj.

Ea3 macht ba§ Seben, ba» mir ©ott bejdjert,

©o jc^ön, jo lieb unb IebenStoertl).

3$ leb’ im jdjönen Spenlanbe,

Eer alten ©c^mcijcrf»elben ©oljn,

jjrei raic ber 9lar am geljenftranbe

©prcdj id) ber Änechtjdjaft mutig §of)n.

Ea§ macht ba§ Seben, ba-3 mir ©ott befdjert,

©o jdjöu, jo lieb unb Ieben§roertf).

Seit wirb mein §crj, bie 9lrme jd)lingen

Sich um bie Senjchheit treu unb marm.

§iir 91cdjt unb ©lucf ber ©rüber ringen

©iejjt ©aljam auch auj eignen £mrm.

Ea§ macht ba3 Seben, ba§ mir ©ott befeuert.

So fdjön, jo lieb unb IcbenSrocrtf).

3m M ber Seit oerliert jidj gerne

Sein ©lief oon 'llubachtglut entbrannt;

©erflärten Sejen bejjrer Sterne,

3d) fühle mid) jelbjt ©ott üerroanbt.

Ea§ macht ba§ Seben, baS mir ©ott befdjert.

So jdjön, jo lieb un£ lebenStoerth.

©in ©ott oermanbt, au3 beijen Sülle

Eer Sidjtjtrahl meines EajeinS jlofj.
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Unb ftnf’ ipm, fiept ber ©ull cinft ftitlc,

©ertrauenb in ben ©aterfdpoofj.

3)a§ madpt baS Seben, baS un§ ©ott befepert,

So fd)ört, fo frop mtb tebenlmertp.

©ornpauferS ©ebiepte würben bom ©otfe mit lebhafter
s
Jtn=

«rtennung unb freubigem ©erftänbniß, bon ber ftritit, wie fid) naep

bem oben ©efagten ergibt, füfjl aufgenommen, ßrftereS achtete

niept fonberlicp auf ©tropfen bau unb ©erSmaß, Siegeln unb &unft=

gefeße, es füllte bie Stimmung unb Meinung beS 3)id)terS perauS,

bie gehobene, moplwoflenbe, baterlänbifcpe, unb würbe babon auf=

erbaut. ©3 erfannte, um mit bcu SBorten ber ©dprift gu reben:

„baS ift gleifcp bon unferm gleifepe unb ©ein bon unferm ©eine"

unb mar ftolg, ben $)iepter ber Sieber ben feinen gu nennen.

$>aß bie Stritif, auep bie moplwoflenbe, nidpt MeS anerfennen

tonnte, pabe idp fdpon früher eingeräumt; bod) bertannte auep ber

©ebitbete niept, baß pier eine reiche, ebel angelegte Statur in lunft=

lofen ©erfen ipr fyü^ten unb Renten, ipr Streben unb ©innen

auSftrömte unb baff fie bagu eine unbeftreitbare Berechtigung patte,

©ornpaufer pat übrigens feinen „Siebern" fpäter nur noep wenige

tpriüpc 2)idptungen beigefügt, babon itp namentliep ein anmutiges

UBanberlieb unb ein peitereS Strintlieb fpäter noep etwäpnen werbe.

2)aS ©ängerfeft in Slrbon (1842), an meldpem tpurgauifepe unb

fcpmäbifdpe ©anger in ber alten Siömerftabt gufammen tarnen, ber=

anlaßte ipn gu einer 9lrt non SBeepfelgefang, in meldjcm berfepiebene

©pöre ber ©änger fiep begrüßen unb antworten. 3>ie in ben breU

ßiger 3apren auffommenben ©dpüßenfefte begeifterten ipn gu einem

©cpüßenliebe mit bem träftigen ©potuS:

3n Siauepesnacpt,

SBo’S bonnert unb fradpt,

TiaS &erg un§ ladpt.

2Bir ftcpn umftammet bon ©lifcen,

29ie ftolg im ©ktter ber ffetS,
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2Bir ftnb beS £>ocf)lanbe§ Schüßen,

Die tro^igcn Söfjue Jeflä.

@in 93cttag§lieb unb ein (britte§) 9Jeujdjr§lieb faden in be§

Did)ter§ leßte 3cit unb finb ebenfalls nid)t offne einen Ulnftofj bon

außen entftanben, benn feine fDtufe roanbte fid) immer mehr ben

baterlänbifch=gefchichtlichen Stoffen ju.

3tuifd)en^inein fällt eine '«Reihe bon Parabeln, tljeilä in

SBerfen, tljeilS in ^rofa, bon benen feine im Drude erschienen ift.

Die bebeutenbfte heißt bie fDtißtöne. 3uw Jünglinge, ßrnft unb

©rfjarb, unterhalten fid) über bie fDtißtöne be§ 2eben§, bie jahl=

reichen 2Biberfprüd)e, roelche bie fittlic^e SBeltorbnung, ba§ ©efeß

ber ©ercd)tigteit ju burchbrechen fd)einen, unb Steifet fjerborrufen

an einer eroigen tBorfefjung, an einer aflwaltenbcn Sßatergüte unb

2öei§heit.

6rnft. Die Dugenb lohnt fid), ba§ Softer ftraft ftd) fetbft.

(Srljarb. So fagt man, e§ ift aber nur halb wahr. Der gute

fDtenfcf) hat ein guteä ©ewiffen, ba§ ift aber oft auch MeS, wa§ ihn

erfreut. 3lrm, franf, befiimmcrt, mißfannt, gebrüdt bon häuslichem

(flenb fchrcitet er oft burch’i ßeben. Der Söfewicht, bcm e§ gelungen,

bie Stimme im 3nnern ju betäuben, ift reich, gefunb, angefehen, febt

unter ben gliicflichften häullidjen Sßerhältniffen, weif} nichts bon 6nt=

befjrung unb 5toth. 3eigt ftch hier nicht ein fd)reienber SSiberfpruch

ätoifchen beS 93tenfd)en intterm SBertf) unb feinem Soofe? Unb warum

ba§? ffönnte eS nicht anberS unb beffer fein? —

ßiner ber Jünglinge fpielt eine Stelle aus f)ahbettS Schöpfung,

barin ber mufifalifche ©ebanfe au§ gewaltigen Diffonanjen atlmälig

in füfje friebeboKe Harmonie übergeht. Dann fährt ©rnft fort:

Unfere Srbe ift nirfjt bie SÜßelt, fte ift nur ein Heiner, winjiger

ißunft in berfelben, ein ©lieb in ber enblofen $ette, ein — SRißton,

ein Uebergang ju befferen Sternen. Unboflfommen fcheint bie Srbe

unb unboflfommen ber 5D?enf<h, ber fie bewohnt; aber @rbe unb 9)?enfch

gehören jur SBoflfommenheit be§ 'MS ber Sffielt. fülurre nicht gegen
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ben Sdföpfer, ber auf bicfe Stufe be$ Uebergangc» in beitier eigenen

CFntroitflung bid) fteUi. Sete if)n oertrauenb in frommer Demut an

unb roarte, bis bie füliBtöne beiueS ®rbenleben§ auf einem tjöfjeren

Sterne in fdjönc, befriebigenbe Harmonie fitf) auflöfen «erben.

3eijnfer QCßfdjnift

SdjroewriMjr 3nflänbe non 1830—1833. f)orn|oufrrs

(finroirkung barauf.

Der Dfjurgau mar in bei ^Regeneration, jener oerjüngenben

Umgeftaltung feiner Verfaffung unb tfjeilmeife aud) ber ©efefjgebung,

allen anbern Kantonen Dorangeeilt. Da aber aud) biefe an äljn=

liefen 3uftänben litten, roie fie f)ier feit 1814 gemattet, fo mußte

aud) bort eine Ummäljung ber Derlebten ariftofratifdjen formen

unb eine Seüjeiligung be§ Golfes am fiaatlid)en Sebeit ^lab greifen.

Die» ging in ben einen frieblid), in ben gcfeßlid)en gönnen Don

VolfäDerfatnmlungen, VcrfaffungSratf) unb VolfSabftimmung bon

ftatten, in ben anbern mar bie Umgeftaltung mit ernfteren Sffiirren,

beroaffneten VolfSaufläufen unb eibgenöjfijdjet Dajroifdjenfunft Der=

bunben. gm Kanton 3üticf) ftrömten an bem berühmten Dage
bon 11 ft er (22. 91obember 1830) jef)ntaufenb Bürger ju einer

IßolfiDerfammlung ^ufammen, roeld)e ba§ fogen. Memorial Don

KüSnad), ein liberale^ Verfaffung$programm Don öubroig ©neü,
annaljmen unb bem ©roßen iRatlje einjureit^en befcfjlofjen. Offne

längeren SBiberftanb nafjnt ber ©roße SRatf) ba§ Öegeprcn ber

VolfSDerfammlung an, ließ bie SÖafjl eines neuen )Ratf)e§ au»=

fd)reibeti, ber ba§ Verfaffnitgäroerf an £>anb nehmen follte, gemährte

barin bem SanbDolfe bie geroünfdjte Vertretung uttb ließ fo bie
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^Bewegung in baS ruhige gahrmaffer bet gefeßlpen ©ntwidlung

gelangen. Subwig Snefl arbeitete in SBafel einen treppen SBer=

faffung^enttourf nach bcm ©runbfaße ber repräfentatiben 3)emofratie

au§, an beffen £>anb (wie im Stjurgau) bet ©roße IRatl) baS

©runbgefeß beS $antonS refortnirte. ®ie rafcf) ju Stanbe ge=

tommene SBerfaffung würbe Dom 33oIfe mit impofanter SRehrbeit

angenommen unb ber greife «Staatsmann s^aul llfteri, ein 2ibe=

ratet, ber fdjon unter bem alten Dtegimente gebient, aber für ge=

funben ffortfctjritt buteß Süort unb Schrift uncrnüiblicb gewirft batte,

an bic Spitze ber '«Regierung gewählt, ffaft gleichzeitig mit ber

tburgauifeben 9{eugcftaltung, notb etwas früher, war biejenige beS

«QantonS güticb zu Stanbe gefommen, unb baS SBeifpiel biefer

beiben regencrirten Äantonc wirfte wie eine S^at beS £>etbenmuteS

begeifternb unb ermutigenb auf bie 'Racbbarn ein
;

überall «würbe

,'öonb angelegt, ben fünfjebner öunb mit feinen ariftofratifefjen 33e=

pränfungen ber biirgerlidjen ffreibeit wie einen alten ©efängniß=

tbunn abzutragen unb neue zeitgemäße SBerfaffungSgebäubc bet=

Zuftellen.

%p ber SBolfSberfammlung in SBeinfetben begann eS fp
auch im benachbarten Danton St. ©allen ju regen, ^olitipe

glugPriften bon l)r. öenne, Cvurti unb ^Baumgartner eröffneten

ben !Kampf. $er febtaue Sanbammann ^tüller=ffriebberg juchte

bem Ulnbrang beS SBolfeS juborjntoinmeu
;

feine iHegierung berief

ohne 3ögem ben ©roßen SRatb ein unb ließ eine Äommijfion bon

neunzehn ÜJlitgliebern wählen, welche SBorfchläge jur SBerbefjerung

ber 3Serfaffung beratben unb einbringen follte. Allein bie 93erfaf=

fungSarbcit ging hoch nicht fo biplomatifcb glatt unb ungeflört bon

ftatten. ©ine betnagogifebe Partei unter 3ofef ©ichmüller juchte

jene altbemofratifdjen 3uftänbe ber löergfantonc herzuftellen unb ben

Äanton in eine 'Jlnjabl bon 2anbSge mein ben auSeinanber z«

plagen. $ie gemäßigte Partei unter Dr. trenne, Saumgartner

unb Apelbling (ein fatbolijcber ©eiftlicfjer) würbe enblich im ©roßen

SHatbc föteifter unb brachte eine notbbiirftige ÜDiehrßeit für ihre
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Anträge ju Staube. danach rourbe ber ftanton jmar ungeteilt

gelaffen, bagegen fünfjehn Bejirfsgemeinben geraffen, welche

ben ©roßen iRatfi ju wählen haben, unb jmar mit genauer Be=

ftimmung, wie niete Btitglieber jeber ßonfeffion angeboren foUen.

Bergeblich ftrengten fiel) bie wahrhaft greifinnigen an, bie Schute

bon ber Kirche unabhängig unb ju einer bürgertid)en 91nftalt 511

machen; baS Schulroefen muffte tonfeffioneü getanen werben, eine

folgenfdfroere (Einrichtung, weil baburct) bie Bebölterung unter fird>=

tichent ©influf} nach jwei grunbberfdhiebenen 9ticf)tungen h>n gebitbet

unb ein Btangel an (Einheit unb 3ufanunenftimmunQ in allen

grunbfäßlichen fragen bamit nothmenbig gefegt mar. Bis heute

leibet St. ©aßen an biefem unüberrounbeneit tonfeffioneflen ©egen»

fatje unb wirb baran leiben, bis cS burcf) bie gemixte BolfSfchule

ohne Unterfd^ieb ber fionfeffion feine Bebölterung mit ben Banben

eine§ nationalen geiftigen SebenS träftig unb feft $ufammengef<hloffen

haben roirb. 2)aS mar im SEhur9au ber §aß unb ift nicht baS

tleinfte Berbienft BornhauferS, bie Schule ben firdjtic^en Be()örben

unb Beamten als folgen entriffen unb bem Staate übergeben ju

haben. $ie Sßerfaffnng mürbe Dom St. gaßifchen Botte mit jweifel»

hafter Mehrheit angenommen, inbem man nämlich fäminttiche 91b»

roefenbe ju ben Ülnnehmenben jäf)tte. Bei ber Stßahl ber iKegierung

blieb nur Canbammann 5Dtüßer=3rriebberg unerneuert unb mürbe

bunt) ben bisherigen StaatSfihreiber Baumgartner, einen greunb

unb ©efinnungSgenoffen BornhauferS, erfe|t. 93?iifler='5vieb6erg jog

fich in ein freimißigeS 9lfßl jurüdf, mo er in feinen Schwegerifchen .

Bnnalen bie Umgeftaltungen ber breißiger Saljte Don feinem

Stanbbunfte auS, b. h- als eine fchrecfliche Dtebolution ohne afle

Berechtigung, befcljrieb.

3m 91argau nahmen bie ütcDifionSbeftrebungen eine ernftere

©eftalt an unb fchienen einen Bugenbtidf Dtuhe unb Sicherheit beS

SanbeS gefährben ju moflen. 9lucf) hier mar bie Berfaffung ber

91rt, baß fie auf ben „anbächtigen Beifaß" ber ©emalthaber, Be=

amten unb Sieidhen mit Sicherheit rechnen tonnte
;
bem Botte aber
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fonnte fie barum nicht genügen, roeil fie feine- Beteiligung an ben

öffentlichen Angelegenheiten foft ganj au§fchloß. Al§ ber Otroße

iRath ätoat einen VerfaffungSrath bereinigte, aber fich Vorbehalte

machte, rearb ba§ Volt ungebulbig. Auf ben Auf bc§ populären

Schroanenroirth§ Heinrich f^ifc^er oon Vterifdjroanb oerfanu

melten fich ungefähr 6000 'ötann in Sohlen unb jogen unter

feinet Anführung foroie unter ben Vrübern 8 eonj unb V e t er

Vruggifer nach Aarau. $ie Regierung fehiefte ihnen Gruppen

entgegen, allein biefe waren nicht roitlig, gegen ba§ Volt unb feine

Sache ju fämpfen unb flohen ohne Schroertftrcid). reurbe unter=

hanbelt, gifcher behielt feine Seute in ber Aäljc oon Aarau bei*

famnten, Regierung unb Okojjer IRath gaben nach unb teifteten auf

bie Veoormunbung be3 Verfaffung3rathe§ Verjicht. 3ej5t erft jogen

bie ffreifchaaren nach poufe, S' 1 <her >ourbe mit (?f)rcn unb 3feft=

lid)feiten empfangen, in ben VerfaffungSratfj gewählt unb unter

bem @inbruct bc» Vorausgegangenen jum ifköfibenten biefer Ve=

hörbe ernannt, peinrich 3 fct)otfe, ber oielerfahme (Seiftliche unb

angefehene Schriftfteller, trat ihm als Vijepräfibent jur Seite unb

übte einen überreiegenben (Sinfluj? auf bie ©eftaltung ber neuen

Verfaffuitg auS.

3m Danton Sujern regte ber geiftüolle Dr. Srojler unb

mit ihm Aobert Steiger unb 3 o f e f
Vüljler bie Aeoifiou§=

beroegung an, ber eine fleritale Partei unter ber Rührung be§

j
',i<~ ganatifer« 3 o f e

f

8 eu eifrig unb brohenb entgegentrat, irobbem ,

gelang e» auch h<e* unter bem (Sinfluß gemäßigter, freifinniger >

Vtänner, roie Safimir ipfßffer unb anberer, baS Verfaffung§=

wert burch^ufeßen unb unter 3ufümnuing einer überreiegenben Volf§=

mehrfjeit in’S Sehen ju führen.

Am längften leiftete Vern, ba§ reährenb ber unruhigen 3<»hre

1829 unb 1830 Vorort roar unb bie eibgenöffifche Volitit be=

herrfd)te, ber liberalen Vcreegung Siberftanb. S)ie bortige Arifto=

tratie war bei weitem bie angefeljenfte unb mächtigfte, baher am

fchroevften 51 t überreinben. Auch h'er rourbe ein 8anbftäbtcf)eu,
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SBurgborf, ber ,£>etb, Don roelcfjem baß reinigenbe feiler außging.

Dort lebten bie brei ©rüber Schnell 1

;
bet ältefte, Submig, f>e=

tleibete baß 91mt eine^ ®tabtfd)rei&erß , bet jroeite, Sari, »ar

SRecfjtßanroalt, bcr jüngfte, öanß, Sßrofeffor bet SJlaturgefd)id)te. Sie

fammelten alle ©efcfjtDerben gegen bie alten SRed)tß}uftänbe unb bie

patrijifdje ^Regierung unb oerbreiteten fie unter bcm ©olfe burd)

2öort unb Schrift. Die SRegierung traf poliieilidje SDtafcregeln, um
bie Säeroegung nieberjuljalten, unb alß bie bernifcfjen Solbaten fid^

unruhig jeigten, warb fie fogat ein_ Sölbnetforpß auß cntlaffenen

Sdpoci^ertnippen, bie auß grantreid) famen. Der $ura mar fo

aufgeregt, baj? er mit bem 5(bfafl Don Säern broljte, maß freilid)

bie liberalen fjü^rer felbft nid)t rooflten. £mnß Schnell üeranftaltete

auf ben 10. Januar 1831 eine Säolfßberfammlung in ÜJtünfingen

(jmifct)en Dfjun unb Säern), um baß Soll ju einheitlichen ^orbe=

rungen 511 ftimmeu unb jugleid) oor ungefetslicfjcn , aufrührerischen

(Schritten ju warnen. 3n feiner SRebe gebrauchte er u. 91. baß

SBilb: Daß Sßolt fei ber 2öme, ber einen ®pat}en in ber Datje ljalte,

aber auß Örofnnutl) nicht jerbrüde. 3U fpät fcf)i(fte bie SRegierung

einen ©efanbten hinauß, Sari Schnell hatte bcreitß bem oerfant»

melten Sßolte einen SBerfaffungßratl) alß ben einzig fid)crn Sffleg jur

ßrlaugung feiner SRee^te oorgefrfjlagen; fein Eintrag mar mit cin=

ftimmigem Säeifall angenommen, bie „$d>neflen", befonberß ,£anß

unb Sari, mürben bie Säertrauenßiniinner unb Sieblinge beß ber=

nifdjcn Säolfeß. öauptbegefjren in Säejug auf bie neue Säerfaffung

roarett: SHuff)e6uug ber ftiibtifdjen unb fjamüien = ©orrechte , 916=

jRaffung ber spatrijierljerrfdjaft, ©leidjftellung ber SRedjtc für alle

©emeinben unb Säiirger. Daß boüenbete Säerfaffungßroert, roetdjeß

biefe gorberungen DoUftänbig erfüllte, mürbe Dom ©olfe mit großer

1
Sfflot ju untetf<f>eibcn »on ben beiben Sßrübcrn ßubroig unb 2Bil»

beim Sn eil au§ SRaffiau, loelc^e ber 9tcif)c naeb an ben Uninerfitätcn SBafel,

3ilrid}, 99ern mirfenb, bei ber liberalen Umgeftaltung bcr S<bmcij bie reiften»

fe^afttidbe gUljrung botl™ unb SBotnljaujer innig befreunbet mären.
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tOieljrijeit angenommen unb bamit trat auch Sern in bie '.Reihe ber

regenivten Stantone ein.

9(m ernftcften oertief betanntlich bie breißiger Bewegung in

töafel. Sie Sanbfchaft, unter ber Rührung oon Stephan ©uß =

toi II er, SRitglieb bei ©roßen SRathel, Oerlangte gleichmäßige 33er=

tretung oon Stabt unb Sanb in ben obersten 53el)örben nach ber

Sßoltljaht unb einen 33erfaffunglrath. Sie hattnäcfige Weigerung

ber Stabt hatte ben 'Jlbfall bei Sanbel jur $olge, welchel burd)

mehrere blutige Ueberfäfle oon Seite ber ftäbtifchen Struppen nicht

toieber gewonnen werben tonnte. Sie eibgenöffifche Snteroention

oermochte ben Wirgertrieg nur üoriibergehenb ju oerhinbern unb

jeigte bie Energie unb Ajmnblunglfühigteit p c§ gjunbel im ftäg=

lichften Sichte. Sie lird^lidjen Santgebete ber Stabt IBajel für ben

üermeinttichen Sieg über ihre DJtitbürger, bejiehunglweife Unter*

thanen, fpnberten el nicht, baß SJafellanbfchaft fich als felbftänbiger

fianton fonftituirte (4. IDtai 1832).

Sehnlich wie im ftanton 33afel nahmen bie ÜBerljältniffe einen

Verlauf in Schwpj. Sal „altgefreite" Sanb 3nner=Schwhä machte

mit ber größten Jpartnädigfeit Ütorrechte geltenb gegenüber ben

äujjern töejirfen 2Rar<h, ©iitfiebeln , '^fäffifon unb fiüßnad), unb

hatte im 3ahr 1814 bie SBertretung ber leiteten im Sanbrathe,

welche weit mehr all bie ipälfte bei ganjcn ßantonl ausmachen,

auf ein $ritttheil £)erabgebrücft. Ginc SBerfaffung gab es feit 'Huf*

hebung ber SRebiationlnfte in biefem Sanbe nicht, fonbertt nur

einen ©cwohnheitljuftanb , ohne bie ©runblage einer fcfjrifilicfjen

Urtunbe. 9111 nun im iRoOember 1830 bie äußern 33ejirfe gleiche

SSertretuug nach ber 3 rthl ber Söeoölferung Oerlangten, würben bie

Detenten üon ben 9Ut*S<hwhjern Satobiuer unb IRcoolutionäre ge*

nannt, io wenig SSerftänbniß für einen 3u|tanb ber ©leichberedj*

tigung war an ber üöiege bei Schweijerbunbel im Anfänge bei

neunzehnten Safjrfjunbertl oorhanben. Sie Sanblgcmeinbe ber ge*

freiten iUtänner üon Schwoj antwortete auf bal iöegefiren ber

ehemaligen Unterthanen=8ejirte eben fo h°<hmüthig wie ber tRatl).

Digitized by Googl



157

jDa berfammelten ii«f> bie äußern ©cjirfe ju einer befonbcrn Sanbä*

gemcinbe in Sacßen, befc^Iofecn, bie Regierung in Scßwpj nicßt

meßr anjuerfennen , mahlten einen eigenen Sanbratf), ©ericßte unb

fianbammänner. 3uerf* war ^er Sanbammann Sd)ntib üon

Sachen, bcr bem fleinen unb geograpßijd) unjufammcnljängenben

greiftaate Dorftanb, nad) ifjm ber 3(rjt 9Jfeld)ior Dietßelm bon

bort. $icfer (entere ßat in ber 3 c>t bcr Abtretung, unb al§ e3

fid^ um gewaltjamc 3uriitffül)tung an 91It=S<f)mt)j Ijanbelte, lief)

an ©ornßaufer um 9tatß unb .fpiilfe gemanbt unb in jaßlreidjcn

Briefen, bie mir oorlicgen, iljm ben 3ufto"b feinet Sänbcßcnä

bargeiegt, aud) ißn gebeten, auf ben ©roßen iRatf) be§ Kantons

Jfjurgau einjuwirfen, bamit berfelbe an bie Jagfaßung baS ©e=

gehren fteüe , baß bie äußern ©ejirfe bon Scßwßi cinftmeilen

mit ißrer eigenen SanbeSöcrtrctung unb ©erfaffung anerfannt werben

möcßten. SOßäfjrenb bie beiben fralbfantone bon ©afel bi§ ßeute

getrennt blieben, gelang e§ ben eibgenöffifeßen Kommiffären, nad)

tarier 3c*t (28. ©uguft 1833) einen 9Bieberbereinigung§bertrag

iwiftßen 91ußer= unb Snnerfcßwßj ju @tanbe ju bringen unb jwar

auf ber ©runblage ber bollen @(eicßbcred)tigung aller KantonS=

angeßörigen.

3n ben übrigen feßweijerifeßen Kantonen blieb c§ ißcilä rußig,

tßei(§ tarn eine Umgeftaltung au§ Mangel an Kraft unb ©inßeit

ber liberalen (Elemente nidjt ju Stanbe.

?(lö bie iRegeneration bon fieben ber größten unb einfluß=

reießften Kantone. boll^ogen war, tbeilweife fdjon roäßrenb jener

fantonalen Scwegungen, trat ba§ ©ebürfniß auf, nun aud) bem

SBunbeSbertrage eine neue, jeitgemäße ©eftalt *u geben, ba§ Ü?er=

langen nad) einer ©unbeSref orm. feßien nid^t benfbar, baß

über ben oerjüngten Kantonen länger ein Vertrag feßweben fönne,

ber unter ben ©inflüffen ber ßeiligen Mianj ju Stanbe gefommen

war. tiefer 3uftanb war fo reeßt baju angetßan, bem feßweije*

rifeßen ©olfe alle Kraft unb ©taeßt unb ©ebeutung im Kreife ber

©ölfer ju neßmett unb in ißm einen beftänbigen Kampf wiber=
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ftrebenber (Elemente Ijerborjurufen , ber burd) feine ©unbesgewalt

niebergeßalteit werben tonnte, weil eine folcße t^atfä^Iicf) nicßt bor=

fjonben war. SBenn e§ ba galt, eine Stellung* und) außen ju

nehmen ober gor bie ©Ijre unb Unobßängigfeit be§ 2onbe§ mit ben

SDßoffen ju bertljeibigen
, fo war mcßt* onbere§ ju erwarten als

©erwirrung, ©fanget an 3u
T
ommen^anÖ unb Ginfyeit unb al§

3?olge (Riet erlogen unb fdpnadjboller Untergang. Sarum ftrebten

bie cinfid)t§bollften unb ebclften Dfönner be§ 2onbe§, nicf)t blo§

Staatsmänner, fonbern and) ©eleßrte, ©entließe, iflerjtc, mit 2öort

unb Sljot jeßt baljin, bie Äontone be§ lofen giinfjeßnerbunbe»

burd) ein feftere§ ©anb ju einem ©unbeSftoate treu unb feft ju=

fommen ju fdjliefjen.

Ser erfte, welker nadj einer ©unbeSgewoIt rief, weldje jurnol

in 3eitcn ber ©efof)r bie borßanbenett Kräfte jufommenfjalte unb

unter einheitliche Seitung iteffme, war ^einridj 3i<$°ffc- 3n

einer {(einen Sdjrift führte er fdjou 1824 ben ©ebonten auä, baß

neue bunbeegefeßlidje ©eftimmungen in biefer ^Richtung unerläfjlieh

feien. 9ll§ bann im Slnfonge be§ Soßre» 1831 ber ©orort an

bo§ burdj feine liberale Umgeftoltung verjüngte Sujern überging,

ergriff ber freifinnige Äofimir 5p ft) ff et bie ©elegenljeit, feiner

©oterftabt bie gortbilbung be§ alten ungenügenben ©unbe§ gleidifam

auf’3 ©ewiffen ju legen. 3n feinem „3uruf an ben eibgenöffifeßen

©orort Sujern bei Uebernoßtne ber fieitung ber ©unbeSongelegen»

heiten" cntwirfelte er bie 3bee, baß ein ©unbetont ou§ bem locfern

©ercin ber Äontone ju fehoffen fei, ber gewiffe 3föe*Se ^er ©e»

woltung gemeinfom führe unb nad) außen Ifin eine gcfchloffene

CSinhcit bilbe. Sie erfte omtlid)e Anregung ju einer ©unbe§*

reform ging bom ©roßen SRotße be§ Äanton§ Sßurgou au3.

Unter ©ornl)aufer§ unb feiner fjreunbe Ginfluß erließ bie IRegierung

ein ÄreiSfdjreiben an fömmtlidje Äantonsrcgietungen, worin fie ihre

©eneigtßeit ouSfprocf), an bie (Reform be§ ©mtbe§oertroge§ £>anb ju

legen. 3n biefem ©orgeßen würbe fie jebod) allein bon St. ©ollen

unterftüßt, beffen neuer Sanbammonn ©aumgortner mit ©ornljoufer
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innig befreunbet war unb über biefer unb oerroanbten fragen mit

ifjm in lebhaftem töriefroechfel ftanb. @S mar im 3uli 1831, als

bie orbentlidje SEagfaßung ben Antrag SEhurgauS in iöehanblung

nahm
;

allein fie befc^nftigte fid^ angelegentlicher mit ben borgelegten

neuen {antonalen Sßerfaffungen , beren (Garantie fie nach langen

©iSluffionen enblidh int tarnen ber (Sibgenoffenfdjaft auSfpradj
; fanb

eS auch angemeffen, ben neuen König ber granjofen, ßubroig ißhi=

lipp, ber eben baS (Slfaß bereiste, burct) eine Nborbnung begrüßen

ju laffen. Kurj Dörfer hatten bie Kantone einzeln ben 33ürger=

tönig als Regenten bon fjfranlreich anertannt; als bies burdh ben

©roßen iHath bon Nppenjefl 51.=9th- gefc^e^en mar, berichtete ber

geiftbofle ©elan grei bon trogen an 5öornl)aufer : „Nadjbem nun

audh unfer Nath ben König ber granjofen anerfannt hat, roirb

bem Dtanne ein Stein bom fperjen gefaßen fein." (Snblich, am

Schluffe ber SEagfaßung, mürbe eine Ntehrljrit bon jmölf Kantonen

ju Stanbe gebracht, melChe ben iöunbeSreform=9(ntrag ad referen-

dum et instruendum in ben Nbfdjieb fallen ließ. ®aS moßte fo

biel fügen als
: „2Bir rooflen ju .fjaufe über bie Sache berichten

unb bie Meinung unfereS StanbeS in eine ipätere Siiuing mit*

bringen." —
Um bie Angelegenheit ber SSunbcSreform, bie ben Uriantonen

tnie ben Stabten Neuenburg unb Söafel grünblich juroiber mar, ju

förbern unb bas liberale Söolf bafür ju iutereffiren , riefen bie

gorfChrittSmönner 1832 einen herein in’S ßeben, ben fie mer{=

mürbiger Sffleife „fchmeijerifchen Schußberein" nannten; benn

angelegentlich fingen bie europäifChen NtäCfjte an, fict) mit beit 93or=

gangen in ber Schmeij ju befdjäftigen unb fanbten Noten an bie

SEagfaßung, morin fie bedeuteten, bie fChmeijerifche Neutralität unter

ben neuen Sterljältniffen nid)t länger gcmäljtleiften ju rooflen. S)ie

<$hte unb Unabhängigleit beS SSaterlanbeS gegen auStänbifChe Ueber=

griffe unb (5inmif<hungen mie gegen bie SChmäche ber SEagfaßung

ju fdjüßen, mar ber groeCl jenes SSereineS , ber in allen regene»

rirten Kantonen fict) auSbreitete unb Seitionen geroann. An ber
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Spitze ber tfjurgauifchcn Settion ftanb 33ornf)aufet unb tljat roß»

er formte, um ba§ bcfc^eibeite ©eroidjt feines freiftnnigen Volle»

in bie 2öaagfd|ale ber ßntfdjcibung ju werfen.

Unter beut Vorfitje beS energifcfjen Schultheißen (Sbuarb
s$fpffer Don Sujern traten bie OSefanbtfcfjaftert ber fieben regene=

rirten Kantone im Vlärz 1832 ju einem Äontorbate zufammen,

barin fie fid) Derpflicfiteten
, ficf) gegenfeitig bei ihren neuen 33er=

faffungen unb (Sinridjtungen ju fdjüjjen unb gegen frembe ober

innere ©ewalt 33eiftanb zu leiften. ÜJlan ffat eS Don ber gegne=

rifd)en Seite ben erften Sonberbunb genannt, allein biefem 93or=

Wurf gegenüber ift ju bemerten , baff baS Äonforbat fein ©eheitnni fj

enthielt, baff Dom Vororte felbft in einem ÄreiSfhreiben alle übrigen

ßantone jum Seitritte eingetaben mürben, unb bafj eS erfterben

foHte, fobalb ber neue VunbeSDertrag gefc^affen mar. 31ber bie

Urfantone mit 'Dteuenburg unb VafeUStabt antworteten bamit, baß

fie 9luflöfung jenes Siebner=VertrageS Derlangten, unb als bieS

nicht gefdjah, fhlojjen fie (September 1832) unter fid) ben Sarner

33 unb. Sljre ©ejanbten erfdjienen nun eine 3C** lang nith* mehr

auf ber allgemeinen Sagfatjung unb hielten befotibere 3ufammen*

fünfte zu Vrunnen unb SchmpZ- Dtit Stecht wirb biefe Verbinbung

ber brei Urftänbe mit zwei ariftolratifd^en Stabten jum 3mede ber

(frfjaltung beS hergebrachten 3uftanbeS als So nb erb unb bezeichnet

werben bürfen, benn bariti lagen Sonberintereffen unb SBiberftanb

gegen bie VunbeSentmicflung offen auSgefprochen.

Unter biefen unglücflichen unb gefahrDotlen Verljältniffcn, ba

ein Viertheil ber Zfantone nicht mehr auf ber Stagfatjung Dertreten

mar unb eigene 2Bege ging, ja mit bewaffneter Vtad)t auf ihrem

©ebiete bie alten 3uftänbe mieber herzuftellen fud^te (ÜluSmarfdj

nach Vafellanb), foüte nun bie neue VunbeSDerfaffung geraffen,

werben; welches Schiclfal fie erfahren werbe, mar mit ziemlicher

Sicherheit DorauSzufehen. Vtit bem sDtute ber Verzweiflung führte

bie 2agfat;ung baS Sßerf ju @nbc, eine ^ommiffion Don fünfzehn

Vtitglicbern hatte (3uli 1832) ben VerfaffungSentmurf ausgearbeitet,
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ben fie Dorfichtig nur bie neue „58unbe§urfunbe" nannte. Sie

©onbertagfafeung blieb gleichseitig in SchmfeS bcrfammclt unb machte

91nftrengungen, noch mehr Santone in ihren 33erbanb hinüber ju

Sieben. Sie alte Sagfafeung mar eigentlich nicht mehr befchlufe*

fähig, ba noch einige Stänbe ihre ©efanbten jutüdgejogen hatten,

dennoch nahm fie ben Dielfach abgefchmächten unb Derftümmelten

25erfaffung»entmurf an unb liefe benfelben an bie Kantone gelangen.

£>ier erhielt er jroar Don ben ©rofeen tfläthen ber meiften fort*

fchrittticfjen Kantone bie 3uftimmung; al§ er aber im Suli 1833

jurSßolfäabftimmung gelangte, fam nur im Sljurgau unb SSafel*

lanb eine Mehrheit ju Stanbe; in Solothurn unb Sujern Dermarf

ba§ ®olf mit grofeer (Sntfcf)iebenheit, roeil feine Partei Don bem

9iot()merfe befriebigt mar, raorauf bann bie anbern Kantone bie

9lbftimmung einftellten unb bie Arbeit alä gefcheitert betrachtet mürbe.

So enbigte ber Dergebliche SSetfud) einer $unbe§reform im Anfang

bet breifeiger Sah«, ber eine fo grofee 3er!Ptttteruug ber (Sib=

genoffenfchaft ju Sage treten liefe, bafe Manchem bie 3ufdnft beä

33aterlanbe§ al» unabhängigen greiftaateS in fjfrage geftellt fdjien.

31ber bie abgetrennten Kantone feljrtcn ju ihren 33rübern jurüd,

man hotte gegenseitig mit ben unliebfamen 3uflänben ©ebulb unb

liefe bie Hoffnung nicht fallen, bafe in fünftigen beffern Sagen ba»

SBerf ber (Einigung hoch ju Staube gebracht merben fönne. 2öie

im tiefen Steinfohlenlagcr ba» Sonnenlicht Don Sahrtaufenben ge*

bunben unb hoch nicht Derloren ift, fo ift in ber ©ntroirflung unferer

neueften ©efchicfjte bie Strbeit jener ölänner, bie an ber Einigung

be» 23aterlanbe§ roirften, nicht Derloren gemefen, fonbern bie ge*

bunbene ßraft aufbemahrt unb jur rechten 3ctt roieber frei unb

rcirffam gcroorben.

2öie fehr löornhaufer an biefen Vorgängen unb Arbeiten 'Jln*

tfeeil nahm, gefet am beften au§ feinem 33riefme<hfel h«öor, melchen

er in biejet 3^1 mit einer gtofeen 3«^ herDorr09wber Siberalen faft

aller ft'antone, fo mit fiaf imir tpf^ffer, Dr. Srojler, Submig

‘••“.b 2B i 1 h eim Snell, Sanbammann Siet heim, tSiirgermeifter

ll
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fpirjel, Sanbammann öaumgartner u. 91. geführt fiat. 3a er

war um biefe 3eit roie fötojeS „geplagt über alle Dienten auf

Srben." 93alb rief baS Somite be§ fchmeijerifchen S<hußbereine§ ihn

ju einer töeratljung nad) 3°f*n9en ' &alb i^rieb fDleldjior Sietbelm

ißm, bodj für ^Befreiung bon 91ußer=SchmhJ burcfj ben thurgauifchen

©roßen 'Jtath auf bie Sagfaßung ju roirfen; bann tarn ein ©rief

bon gifcßer bon föterifchmanb, furj unb biinbig: „2Benn ihr ba»

ungliicflictje SBolt bon IBafellanb retten roollt, fo faget: mie, mann

unb auf ma§ 9(rt unb Sßeifc. S§ grüßt Sud) Suer Sifdjer."

Sann brang Dr. Srojler barauf, baß er im „SBäihter" gegen bie

Sagfaßung in» 3e il9 gdjG bie ju einer Dieform ber 93unbc§=

berfaffung untauglich fei unb einem 21crfaffung»rath tßlaß ntacbcn

müffe. Sanebcn mar ber politifcße 93ercin be» ftantonS Sburgau

ju berjamnteln, über bie fdjroeijerifdhen fragen ju belehren, um
bon ihm au» ben Ölroßen Dtatß ju rcformfrcunblid)en Snftruftionen

an feine Ölefanbtfcßaft ju betocgcn. Snblid) roaren noih immer bie

©egner ju befämpfen, roeldje iöornßaufcr toegen feines SBorgeßenS

im fieimatfanton in 3eitungen unb 3eitfcßriften angriffcn unb feinen

frifcßen iKußm mit Spott unb Schmähung ju erbriicfen fudjten, ja

feinen ehrlichen Warnen faunt unangefochten ließen. Ss brauchte

eine ungcmöhnlidje WrbeitStraft unb Slaftijität, um fo bielen 5ln*

forberung genüge ju tfjun unb baueben allfonntäglid) im frieblichen

©otteSßaufe ba» Sbangelium be§ griebenS unb ber ßiebe ju ber=

tiinbigen, ber ©etiteinbe ein treuer $irte unb Seßrer bes ©öttlichen

ju fein. Sod) er blieb aufreiht, feine Spaltung bcrrietlj tein

Schioanfen, fein 9luge ftraßlte fötut unb Sntfd)Iofjenheit mie immer;

feine fchmeijerifchen greunbe fühlten fich gehoben, toenn fie einen

Sag mit ihm berlebt hotten, unb feine Stimme fchien immer inä<h=

tiger ju merben, tuenn fie für be» ilatevlanbc» Freiheit unb Sini*

gung ertönte.

Sine treffliche Gelegenheit
,

feine Politiken 3beale mie ein

Säemann auSjufäen, gemährte ihm fein SBaterort Söeiitfelben. 911»

Port ber ©roße Wath ließ am 18. 3 uni 1832 jurn elften fötal
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»erfammeln füllte unb ein neueä, f(^mucfe§ 5Rat^au§ bafür ein*

gerietet roar, beranftaltete bie ©emeinbe ein patriotisch geft

unb berief ihren Mitbürger al§ SRebner, bie gefefsgebenbe 53ef)örbe in

ben Stauern be§ jtoeiten Hauptortö feierlich ju begrüben. 91u§ allen

©egenben bes Kantons ftrömten Saufenbe f»erbei, bie feltene geftlidj*

feit ju fehen unb ben gefeierten SRebner ju tjören. Unter ©loden*

gelernte
fdritten bie ßantonSrüthe in fefflidjetn 3u9e Jur flircfje,

roo ihnen ein fraftboUcr Stännergefang entgegen tönte, hierauf

beftieg ber Pfarrer beö ffiolfe§, ber biet gefdjmähte unb biel

geehrte Sringer ber greifjeit, bie Ranket, nid)t als ©eiftlicher, fon*

bern als Singer beS CrteS, um bie Serfammlung roiHfommen ju

feigen unb bor ihr ju reben bom Satcrlanbe. ÜJtit einer Grljebung

ju ©ott, bent Sater unb Herrn aller Sölfer, begann unb fdjloh

er feinen Sortrag; fein Hauptinhalt mar nicht religiöfer, fonbern

bürgerlicher unb patriotifcher Statur. Gr fchilberte bie Gntroidlung

bon 3:hur9au» Freiheit bon ben Seiten ber .Reformation an bis

herab auf bie ©egenroart; beleuchtete in bolfsthümlicher Spraye bie

neue Serfaffung, jeigte ben ©egen, loelchen fie bringen fönne, mieS

auf bie Sürgertugenben h'n, bie fie berlange, unb ermahnte ju

$anf, 3i'friebenheit, Gintracht unb ©ottbcrtraucn. „Grfennct, Shur*

gauer, ben Gruft unb bie ©ütigfeit ©otteS; ben Grnft, loo er euch

Prüfungen fenbet, bie ©üte, roo er euch bor Unglücf bcioahrt!

Sernet, baff man fäen muß, bebor man ernbten fann; bebcnfct

auch, baß ber Saum unferer jungen Freiheit erft bor einem Sahte

in' unfern Soben gefctjt nmrbe, baff er barin erft SBurjcI faffen

mup, ehe man griidjte bon ihm berlangen barf." —
$er ütebner fonnte nicht fliehen, ohne beS ganjen Sater*

lanbeS unb feiner Steiigefialtung ju gebenfen, ohne bie Sheilnafü^e

für bie unterbriidten Schotterungen bon ‘Üuher=©chmh5 unb Safel*

lanb anjuregen unb bamit jugleid) auf ben ©rohen ütath ju mirten,

bamit er feine ©timme in ber Sagfahung ber Gibgenoffen auf’s

9teue gegen bie ©etbaltherrfdjaft ber Srifiofraten unb für ©cf)af*

jung eineh neuen, freifinnigen unb einigen ©chioeijerlanbcS gcltenb
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mad)e. „©afel, bie reiche , fromme Stabt, will im Sanbmamt

leinen Sruber erfeitnen; bidjt an ber .fwljlengaffe unb über ben

(Arabern Don Rotentfjurm unb Srfunbellegi Derroeigern bie ©rfpoujer

benen ba§ gleiche . tRec^t, bie mit ifjnen bafelbft für greifjeit unb

Sßaterlanb bluteten. ®arum möchte idf immer lauter rufen unb

bei jebem Rnlafje ba§ maljnenbe Söort mieberljolen: Sc^roeijer,

wollet ilfr eudj retten, fo Derbeffert euere SunbeSDerfaffung, unb

Derbeffert fie fo halb als möglicf). 2ßir ift, ©ott werbe uns ge=

rabe fo Diel 3e't geben, al§ mir jurn SBerle bebürfen; mir ift, er

fenbe un§ ein Qtifyen narff bent anbern, bamit er bie Sd)läfrigen

werfe unb bie Srägen jur ©ile beflügle." —
®ie Rebe mar ftreng genommen nidjt einheitlich unb nicht

funftgeredjt butrfjgefüffrt, für eine ^rebigt ju weltlich, für eine

bürgerliche üöetrarfjung ju fehr mit religiöfen ®lotiüen burchflochten

;

aber fie machte auf ben ©rojjen Ütath unb bie Derfammelte 3)olf§=

menge einen tiefen ßinbrutf, weil fie au§ fefteu Uebetjeugungen

unb liebcDotler 33egeifterung für be§ 93aterlanbc3 Rettung unb 93ef=

ferung IjcrDorgeftrömt mar, wie benn 3ltleS, wa§ Don Jpfrjen tommt,

aurf) wieber $um $erjen bringt.

(Sffter 2C(5fd}nift.

Pie (irioetifjtjr ffiefellfiijflft. pornljaofer an brr Spifee iirrfrliien.

(1832-1833.)

Unter bem ®rurfe ber ReftaurationSjuftänbe begann bie Ijet=

Detifche ©efellfdjaft um’S 1822 unter Dr. 2rojler§ unb

©buarb '$ft)ffer§ ©influffe iljrem SBirfen immer cntfdjiebener eine

politifdje 'Richtung ju geben, ©egriinbet burcf) ibeal gefinnte fDJänner,
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tote Sfactl Sfelin bon SBafcl, ©alomon ©ejiner unb Kafpar

^>ir jel bon3üri(p, patte fie fiep bei iptet Gntfteftung (1761) bie

Aufgabe geftellt: Kunft unb SBiffenfcpaft, religiöfe Stoleranj, 93olfä=

bilbung unb Humanität im 33atetlanbe ju förbern, unb mar lange

«in ©ammelpunft be! ebelften geiftigen Seben! unb ©treben! ge=

wefen. SBäptenb bet Söirren ber franjöfifepen Rebolution eine 3«t

lang eingegangen, trat fie jept mit frifepen Kräften neu in’! Sehen,

unb ba ba! politifepe Sntereffe ade anbern überroog unb mit fiep

fortrip, ba bie ©efapr be! jerfplitterten unb bom 2Iu!lanbe ge=

bemütigten SBaterlanbe! allen pöper ©enfenben nape ging, fo tonnte

fte niept anber!, all mit füpnem ©ntfepluffe unb poffnung=gefcpwellten

Segeln naep bem politifepen Kampfplap ju fteuern. 21n ber 9$er=

fammlung ju ©epinjnaep bom Rlai 1831 jeiepnete ber bamatige

5ßräfibent Kafimir ißfpffer ben ©ntwieflunglgang be! feptocije=

rifep*nationalen Seben! in feinen öauptmomenten unb ftelltc am

©epluffe bie ©epöpfung eine! neuen Iräftigen eibgenöffifepen 58unbe!

al! bie 21ufgabe ber ©egenwart pin, unb Dr. Strojler fpraep:

„3<p bringe ein gapretnopl ben alten Schaffungen unb Regierungen

all bürren Feigenbäumen, an bie fiep pängen mögen bie Subaffe

unb Feinbe bei Solle!
;
unb ein Sebepoep ben jepigen Regierungen,

bie ba bliipen mögen mie bie Säume am frifepen Sacp."

3m näepften Sapre oerfammelte fiep bie ©efetlfcpaft in Ricpter!*

Weil, wo fie bereit! einen ©epritt weiter ging unb eine 21breffe an

bie Sagfapung befeptop, welepe „©epmerj unb ©rftaunen" übet

beren Sefeptiiffe in ©aepen ber Sanbfepaft Söafel aulfpraep. ^»einrte^

3f<potfe referirte in geiftooller SEßeife über bie ©teigniffe bei ber=

floffenen 3apw§ unb Kafimir ijjfpffer wie! in fiipnen, Iräftigen

HBorten ba! llnjureiepenbe ber Sunbelalte bom Sapre 1814 naep.

£)ier nun würbe 58 omp auf er jutn ifkäfibenten ber ©efeflfepaft,

Dr. Srojler jum 58eriepterftatter gewäplt, offenbar in ber hoppelten

2lbfiept, biefen Slännern eine ©prenanerfennung für ipr büperige!

2Bir!en ju gewäpren, aber auep unter iprer Füprung noep entfepiebener

unb tpatfräftiger auf bem betretenen potitifepen SBege borjugepen.
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Es war bie Aufgabe beS 23eric^terftattcr§
, ein 33ilb beS 33or=

jaljreS namentlid) im ,£)inblide auf ben grortfdjritt bcr Humanität

unb 33ilbung im SBaterlanbe ju entwerfen. Ein Eircular lub ge*

wöfjnlid) bie tantonalen Äorrefponbenten ein: umftänblidje Ulnjeige

Don demjenigen mitjutljeilen, was wäptenb beS ganjen Dergaitgenen

SaljreS in Syrern l)eimatlid)cn ffantone irgenb ^rciSwiirbigeS

gefd)el)en unb ju 3f)rer (Erfahrung gelangt fei, möge eS bemertfteüigt

fein burdj bie 2BeiSl)eit 3f)rer ©efeßgeber, ober burd) Slnorbnung

unb Stiftung 3l)rer fjoficn Regierung für öffentliche^ 28of)l, ober

burd) auSgejeidjnete ©emeinnüßigteit Don Seite einzelner ©emeinben

unb Sörperfcßaften, ober burd) dalcnt, Örofifinn unb Ebelmut Don

einzelnen lj3rioatpcrfonen, bamit ber 9tame aud) SßreS ftantonS

nicht in bem Oranje feßle, weldjer ber Sßre beS SSaterlanbeS ge*

flochten werben foli.

Jrojler hatte jwar eine herzliche 3freube baran, öornßaufer

an ber Spiße bet ßelDetifcßcn ©efefifeßnft ju feßen unb fühlte fieß

perfönlid) ju ißm ßingejogen. Mein bie Aufgabe jenes 3aßreS=

berichterftatterS fdßien ihm ju pompös gefaxt, er fanb beS ,,^rei§*

würbigeit" nidh* genug, um fid) bafür begeiftern ju fönnen, unb

enblidh ließen ihn bie tantonalen $orrefponbenten oßne Unterftüßung,

baßer that et für bie ©efeüfdßaft nichts, Me§ DertrauenSboll intern

'fßräfibenten iiberlaffenb. Eßarafteriftifcß ift fein Schreiben an 33orn*

Raufer, turj Dot bem MSfcßreiben ber SaßteSberfammlung, worin

er fagt: „greubige Erinnerung brachte mir 3ßre guießrift an ben

großen eibgenöffifeßen 2ag in IRicßtcrSmeil, ben mir bie erfte per*

fönliiße Setanntfcßaft mit 3ßncn Derfißönerte. Mer 3ßr Aufgebot

Derßängte heilige Schauer unb Scßreden über mi<ß. Sie rufen

mich äut .£>iftoriograpßie auf — unb icß l)abe nichts, rein nichts

barin getßan. 3<ß erwartete mit Snbe 2Rät§ bie Beiträge jum

Jahresbericht unb als mir nichts jutam, tröftete icß mid) fetbjt,

baß nun aueß bie Stelle eines ßeloetifcßen töerichterftatterS, wie fo

maneße in bcr Söelt, eine noble Sinecura geworben. 9Kir war

bieS aud) um fo erwünfeßter, ba id) ben 33eri<ßt weniger als irgenb
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einer mit bem erforberten eibgcnöffife^en sine ka et Studio hätte

abfaffen lönnen."

®ie ©roßthaten ber iiclbetier Don biefem Sahrc blieben alfo

bei ber Serfanimlung ber ©efellfchaft am 9. Sfai 1833
$u Sdjin^nad) unberiicffichtigt. dagegen hielt Sornhaufcr oor

bcrfelben, bie ungefähr 800 fDlunn ftarf Dertreten mar, eine 'Hebe,

bic unter alten SolfSreben jener Satire bie mertroürbigftc unb an

großartiger unb füfjner Serebifamfeit bie bebeutenbfte mar. 2>er

©egenftanb berfelbcn mar bie offene unb unumrounbene Sd)ilbcrung

be§ ganzen Sammer§ jener 3e<t, borjüglidj in 33ejug auf ben

politijcf)en 3uftanb ber @ibgenoffcnfd>aft ;
bafjer mußte fie Siele,

bie fid; getroffen füllten, tief Dermunben. Allein er betonte mit

bem Söaabtlänber Stonnarb: ®ie ©tim me ber 2Ö a ^ r ^ e i

t

allein fann un§ retten; fie tfjut un§ nott) unb fei fie noch f°

fctjarf. Aach einem allgemeinen ©emälbe ging er jur Seurtljeilung

ber im SDcrle begriffenen 9?erfaffungäarbeit über unb übte eine

fchonungslofe Sritif an ber ©ngherjigfeit unb tantonalen Setbftfucht,

roelctje barin roie ein trüber Sobcnfaß roieber ^craufftieg unb ben

neuen Sunbe§Dcrtrag entroerthcte. „©rößer unb herrlicher", fagt

ein Augenjeuge, „ift noch n *e über ba§ fchroei^erifche Saterlanb ge=

fprochen roorben, unb fdjauerboüer hat fid) noch nie bie Stimme

be§ fünftigen <55erid>te§ über Alle Derlünbigt, bie an ihm gefünbigt

haben." Siele Stellen fd)lugen toie ber Sliß in bie ©emüter unb

bejahrten Atännern, bic im Sturme be§ £eben§ gehärtet finb, fah

man bie 2f)ränen au§ ben Augen ftürjen.

$aß bie hdodifdhe ©efeüfchaft ben ©ang ber cibgenöffifcfien

Eilige nicht ju änbern Dermochte, baß ein berftümmelteä, burd)au§

ungetiügenbeS Serfaffung§roert ju Stanbe tarn, baß biefeS Don

bem Solfe mit erbrücfenber Steifheit Dcrtoorfen, ja in manchen

Kantonen nicht mehr ber AbfHmmung merth gehalten mürbe, haben

mir bereits oben gefefjen. 33Mrffamer mar bagegen ihr Söort in

einer anbern Angelegenheit. Atehrere tjimbcrt polnifche l ü d)t =

linge hatten bie Schmcij betreten, bie nach bem großen Aufftanb
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üott 1831 unb iprer Weberlage bei Oftrolenfa iprem gefnecpteten

Vatertanbe bert 'Rüden geteert Ratten. fRacpbetn bie meiftett Don

ipnen in granfreicp eine 3uftodpt3ftätte gefugt, tourbe bort ein

VluSnapmSgefep über fie erlaffen , baä fie mit iprer @pre nicht

glaubten bereinigen ju tönnen. Sie berliepen alfo ben franjöfifcpen

Voben, befcplojjen Wuenburg ju überrumpeln, unb tarnen irrtpüm»

licpet SOÖeife nacp '^orentrup im bernifd^en 3ura herüber. 9lber

bie 'Regierung Don Vern unterpanbelte mit bem franjöfifd^en 9)tini=

fterium unb wollte fie abfcpieben. 3n biefer Rotp wanbtcn fie fiep

an Vornpaufer, ben '.ßräfibenten ber pelüetifepen ('iefellfcpaft, unb

baten um güifpraepe bei ben Regierungen ber (fibgenoffenfcpaft,

bap il)nett ba§ Rfplrcept gemährt rocrben möihte. „Depuis qne

la Suisse existe jamais il n’y a eu d’exemple de la violation

des lois de l’hospitalite, et ce serait le premier.“ $ie Ö3efeü=

fchaft nahm fiep in ber Verfammlung ju Scpinjnaep ber Daterlanb?=

tofen Vtänner an, befcplofs eine Rbrejfe an bie AantonSregierungen

unb bat fie, ungünftige, ba» Rfplreept unb bie @pre ber ©eproeij

gefährbenbe Vefcpliiffe gegen bie tßolen jurüefjunepmen , unb wo

folcpe niept gefepepen , feine Verfügungen biefer Rrt ju erlaffen.

Söalb mürben in allen Kantonen ^olencomite’S jur Unterftüpung

ber Unbemittelten beftetlt unb bie ©(paar ber glücptlinge unter fie

bertpeilt, auep ipnen ba? Rfplrecpt unbertümmert aufreept erpalten.

3n einem feurigen Söriefe, unterzeichnet Don (folonel Oboräfp unb

fünf anbem Offizieren, ftatteten fie Vornpaufer ipren 2>ant für feine

tfiirfpracpe ab: „Les larmes d’un soldat, oflerts au grand ci-

toyen, sont un vbritable laurier civique. Celui qui a btb

nötre interprete devant vous a Schinznach, qui a vu 1’emotion

de nos coeurs ä la narration de cette noblesse avee laquelle

vous traitates notre affaire est chargb de nouveau par nous

ä vous en donner l’image.“ —
3m folgenben 3apte liefen fiep bie polnifcpen glücptlinge ju

einem ßinfatt in ©abopen berleiten, roo fie in tpörieptem fDlute

auf eine allgemeine republifanifepe ßrpebung hofften, mürben aber
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jurüdgewiefen unb auf’? Diene nad) ber @d)mei$, unb

®eutfcf)lanb jerfprengt. Sornljaufet an ber ©pitje be? tljurgauifd)en

Ißolencomite’? ift nod) längere 3c‘t mit biefen fonbetbaren Kolititern

in Serbinbung geblieben, ja e? würbe iljm fogar bon jenem ®in=

fall Dorier JÜenntniR gegeben, allein feine? jRatlje? wollten fie bod^

lieber müffig geljen, ba er fie ermahnte jur Arbeit, ©eljorfam gegen

bie ©efetje unb ©ebulb.

®a? ipräfibium ber {»eloetif^en ©efeüfdjaft ging für bas nädjfte

3abr an Aloi? fjud)?, ben eblen unb freifinnigen latljolifd)en

Kriefler in 9iapper?wpl, über. Auf bem garten ©lattei? ber ifJolitif

befanb fidj ber herein übrigen? twn 3al)r ju 3al)t fdjlintmer
;

bie

tßreffe unb bie lantonalen Vereine tnad)ten feine Jljätigfeit mehr

unb meljr überfliiffig, um fo leister, ba er fid) nidjt mit beftimmten

^fragen befestigte, fonbem nur im Allgemeinen anregenb berfjielt.

®ie fdiweijerifc^e gemeinnützige ©efellfc^aft Derantafjte bie „£>el=

betier" halb, iljr gäljnlein einjujie^en unb e? ju ben übrigen

Altertümern au? bem 18. Saljrfiunbert ju legen.

3tt>öffler Sfßfdjnill.

„Sdjwfijrrbtrt unb fcrtnljfn.“ 1

Sornljaufer unb feine greunbe nahmen ben fJaH be? neuen

33erfaffung?entwurfe? nic^t felir ju -Sierjen, benn al? ungenügenber

Dtotljljelfer fehlen er iljnen nur ein geinb be? Seffern ju fein. Slan

war barübet einig, baß biefe? Seffere unberjüglid) angeftrebt unb

in naljer 3e '* im’? £eben geführt werben müffe. Um aber ber

1
<St. Sollen, im Bureau be§ gteimütigen, 1834.
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Sodje, bie bocf) noch öorroiegenb bie obern Silbung3fd)ichten be=

fdjäftigte, mehr Jrieb unb Alraft ju geben, beidjlojj Somtjaufer,

burch eine Volf3fd)rift einen biel roeitern firei» bamit ucrtraut ju

machen unb feine Jheilnaljme bafiir ju geroinnen. So entftanb im

Sommer bc3 3aljre§ 1834 „Schroeijerbart unb Jreufjerj."

2)iefe in unfern Jagen beinahe oerfcfjollene Schrift ift eine ber

bejien ihrer 2lrt; einfach, Mar unb in hohem ©rabe anjiefjenb, bot

fie bem ©ebilbetften roie bem Ungebilbeten etroag bar, ba§ ihm al3

Vtenfcf) unb Sürger eines freien, aber mangelhaft entroictelten

Staat3roefcn3 ju ©ute lonnnen tonnte. „Schroeijerbart unb Jreu=

tjerj" ift ein ©efpräcf) jnjifchcn Säuern, Sürgern unb Seamten,

Vertretern berfdhiebener politischer Snfchauungen unb Stanbpuntte,

über ben 3uftanb be3 Vaterlanbc» unb bie (frage, roie bemfelben au§

feiner bur<hau3 unbefriebigenben unb gefährlichen Sage ju helfen fei.

Jer Crt, roo ba3 ©efpräch geführt roirb unb burch mehrere

fHbenbe fid) hinburcf)jicht, ift 'Krboit am Sobenfee, be§ $id)tcr§

£>eimat unb nächfter Söirfungäfrei». Vor einem 2anbroirth§hflU
i
c

am freunblichen Ufer be§ See’3 Ijabett fid) bie 3ööünse einer

Stnabenanftalt gelagert- unb au§ ihren jugenblichen fehlen erfchallt

glcichfam al§ zufällige Einleitung be3 ©efprächc§ ba§ patriotische

Sieb

:

SÖJci» ift bc» ScfirocijcrS Vatcrlanb?

3ft’s roo ber Schrocijerbunb entftanb?

3tft’§ bort, roo Jeü an’3 Ufer fprang.

Sein Vfeil bc§ Vogte» Vruft burchbrang?

D nein, o nein.

Sein Vatcrlanb muh größer fein.

Ein Set) ulme ift er finbet fid) ein, begleichen ein liberaler

Vauer, 9tamen3 Schroeijerbart; jwei Vertreter ber ariftotra=

tifchen ©runbfäfse haben am gleichen Jifcfje ißlah genommen, ber

Stabtrath, welcher bie liberalen Seftrebungen ber fJteujeit mit

bem größten Vtißtrauen aufnimmt, in Mem bei’m 9(lten bleiben
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will unb bie @efrf)icfe bcö 23aterlanbe! bcn Staatsmännern unb

ÜRegenten öon gad) in bie .fpanb legt, unb ber Sauet Siefen=

baß, ein SJtann üon befchränfter ©inticht, ber i^m gelegentlich

feinen tiefgefühlten löeifotl jubrummt. Ser fünfte in bet ©cfell=

fdjaft ift Sreufferj, beffen Stanb nicht näher bezeichnet wirb;

allein er führt ba§ belehrenbe SBort unb legt in trefflichen üolf!=

tfjümlichen Sieben feine freifinnigen Slnfichten über Saterlanb unb

Bürgerpflichten, Stillftanb unb gortfchritt, fd)!ed)te unb gute Ser=

faffungen unb ©efefce bar. 3<h glauüe nicht jti irren, wenn ich

annehme, baß ber Sichter in biefem Gharafter fich felbft in ba§

©efpräch eingeführt hat. Sie Unterhaltung fpinnt fich halb in

heiterm, halb in. fatirifchem, halb in tiefernftem Sone ungezwungen

fort, grembe treten hinzu unb nehmen nach Sdjweizerfitte oorüber-

gehenb baran Sheil, ein .fpcitnatlofer tritt auf, um fein Glcnb zu

betlagen, ein greifet tpolc tommt be! Söege!, ber in feinem Suche

brei Schaufeln ber oerlorenen heimatlichen (Erbe mit fich fcfjleppt,

bie in fein ffitab gefenft werben follen. Srcuherz läßt fich ooni

traben feines ©ebanfengaitge! nicht abbringen unb öerwerthet alle

Umftänbe, um bie Sage beS SaterlanbeS, feine Dtißftänbe unb

beren Slbhülfe ber SReifje nach burchzufprechen. G§ mögen fjw*

nur einige ber heröorragenben Stellen
s

f>lah finben:

Sdjulmeifter. Sie 3ünglinge haben meifterhaft gefungen, be*

fonber! ber kleine bort hat eine treffliche Stimme.

Schmeizerbart. Singen, ja fingen fönnen mir — ba! ift aber

auch 'Me§. 2(n ben Siebern haben mir ein Saterlanb, aber jonft haben

mir feine!.

S cf) u Im ei ft er. SSie meinft bu folche!? bu bift nicht gut gelaunt.

Schmeizerbart. SBie ich e§ meine, ba§ min id) bir fagen. Otage

bort jenen Sippenzeller, rno fein 93atcrlanb fei, fo beutet er nach 93ö=

gelin§ecf
;
benn fein SBaterlanb geht ihm nur öom Stoß bi! in’§ Sßalb*

tobel h>nab. Sie St. ©aller unb Sputgaucr tommen ihm fdjon oor

mie trmlbroilbe. Sichte biefelbe Stage an biefen SDlufterreiter non Siirich,

fo fagt ber Spießbürger mit übelunterbriidtem Sjodjmut, fein SBaterlanb
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fei 3üridj. ©ebft bu itadj ©raubiinbten hinauf, fo fragt bidf ber SBirtb

in 6bur, ob bu aui ber ©djroeij fommeft.

©djulmeifler. ®a3 finb ungebilbete Seute, bie in ber ©hule

nichts Don ber öatertäubifc^en Grbbefhteibung gelernt hoben. ?lucb ift

e§ alter Sprachgebrauch fo, wie ^eutjutage noch bie Egnacber Säuern

unter SluSlanb Me§ üerfieben, roaS nicpt ju ihrer ©enteinbe Egnad)

gehört.

©dftoeijerbart. Sein, nein. E§ ift nidjt bloS alter ©prad)=

gebraut, nicht bloS 3rrtbum ber Ungebilbeten
;

e§ ift ber Uantönligeifi,

ber fidj aller Orten offenbart. Unb barin ftnb bie fogen. ©ebilbeten

tiod) ärger als ber gemeine 9J2ann. £ie§ alle 3eitungen, tritt in alle

©rofjratbsfäle, eS ift baSfelbc Uebel in jroeiunbjtoanjig SBiebcrbolungen.

3ürcf)er, ©t. ©aller, ©enfer, SSaabtlänber finbet il)r in unferm Sater»

lanbe, aber ©htDeijcr roerbet ifjr nicht finben, unb wenn ihr fte beftn

gellen Sage mit ber fiaterne fronet.

9iad) einigen Entgegnungen macht ber Sauer Siefcnbajj

feinen Stanbpunft flar unb gibt jn Derfieben, bafs ihm Schaffungen

unb SunbeSfacben gleichgültige Ssittgc feien.

Siefenbaff. ®u bift ein Siarr unb bleibft ein Sarr unb bamit

Sunftum. ffannft fein @la§ 3Bein trinfen , ohne mit beinern Djrbammten

fßolitifiren anbern Leuten ffopfroeb ju machen. 2öaS gebt ber Sunb

unb ba§ Saterlanb un§ an? 2öir ftnb Säuern, mir füllen arbeiten

unb trinfen unb bie Sorge für’S Saterlanb ben Herren überlaffen,

bie e§ oerfteben unb bie am Enbe bafür bejaht! ftnb.

© hroeijerbart. ©laubft bu bettn, ich foU hinter bem Pfluge

fo gebanfenloS breinlaufett roie meine beiben Odjfcn, bie ibn jieben?

©laubft bu, ich foü jufrieben fein roie fie, roenn ich effen unb trinfen

fann? Sieber roollte ich, baj? mir beute noch ich toeifj nicht roaS gefebebe.

Su meinft, bie Sunbelangelcgenbeiten geben bie Säuern nidjt§ an?

So& Element! — — —
©tabtratb- Ser 93?ann beftfct ein gutes Siunbftücf, bot e§ Der»

tnutlidb in ben politifdjen Sereinen ju biefer fjertigfeit gebracht. Sor

Wenigen Sabren batte man nicht ungeftraft mit foldjer ffiibnbeit gerebet.

Sa§ banlen wir ber neuen Serfaffung, e§ will 91üe§ potitifiren unb
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Sliemanb mehr arbeiten. 2Bie roirb bal nod) enben? „Schufter, bleibe

bci’m Seiften!" lautet mein ©runbfajj.

Tiefenbajj. @o ift*!, id) roill nerbammt fein, fo ift’l. Ter

Sauer mufj Sauer unb ber tperr mujj £>err fein, Tal §emb ift mir

näher all ber Sott unb mein ©elbbeutel liegt mir mehr am £>erjen

all bal Schroeijerlanb, bin £>auloater, forge für 2Seib unb ffinb unb

bamit Sunftum.

Stabtratfj. Hub roie ihr roirb jeber rcdjtfdtfaffene Slann benfen.

Schroeijerbart. Schlimm genug, bodj fagte id)’l oorhin: Ta!
Sdjroeijerlanb ift fdjön, aber el gibt feine Sdjroeijer barin.

Treufjerj. Ei, ei! Sie machen el unferm ehrlichen Sdjroeiäer*

bart f)ier bod) ein roenig ju arg. Sin {Jrciffaat ift feine Spinnfabrif,

roo jeber bcn ifjm angemiefenen Tljeil ber 'llrbcit mcchanijd) «errichten

unb bic Sorge für’! ©aitje ben sperren überlaffen folt. Slontclquieu

fagt: Tie Xugenb ober bie Saterlanblliebe fei bal Sebenlclement bei

3?reiftaatc§. Johanne! 2JtüQer aber fagt: „Tal ift ein ©cheimnifj ber

Tyrannei, bajj 3eber nur für firfj unb Äeiner für’! Allgemeine iorgt."

Tarunt möchte idj bal neuerroadjte Sebeu unfer! Solfe! nicht fabeln;

mol aber möchte id) in alle Ijjiitteu bcn eibgenöffifefjeu Sinn tragen

unb auef) in ber Sruft bei Tagelöhner! bie Siebe junt Saterlanbe loecfen

unb anfadjen. Tu bift, möd)te id) jebem Sdjroeijer jurufen, nicht blol

Tagelöhner, Sauer ober Vuitibroerfer, bu bift muh Siirger, Stenjcf) unb

Shrift. Tie fjäullidjen Späten beben bie bürgerlichen nicht auf. ©e=

rabe bal ©egentheil! 2Scr Jßeib unb $inb roahrl)aftig liebt, ber wirb,

ber mujj aud) bem Saterlanbe gehören. Stit bem 2Bof)I bei ©anjeu

ftcljt unb fällt in ber Siegel auch bal 2Sofjl bei Einzelnen.

Ter Schulmeiftcr fpric^t ben 2Sunjd) aul, bajj Treufjerj bie

Serfaffung öon 1815 befprecfje, roeil fie ben meiften ber Anroefenben-

bod) unbefannt fei. Tiel gefchieht unter gefc^icfjtlid^en Erläuterungen

unb ^lluftrationen aul ber Tfjätigfeit bet Tagfajjung. Tann roerben

bie ©runbjüge einer neuen Serfaffung im ^öffentlichen ganj fo,

wie fie erft 1848 ju Stanbe gefommen ift, angereiht. Ter Scf)ul=

mcifter unb Schroeijerbart roerben immer roarmer, roie bal fc^öne

Silb einer feftgefcf)loffenen Eibgenoffenfchaft mit Einheit in ber
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Vtanigfaltigfeit bor ifjren ©eifteSaugen emporfteigt, beS StabtratfS

Vöiberfprucf ift freunblicfjcr unb fünfter geworben, Siefenbaß ift

berftunimt. 9US bie Vlänner bom lebten ©efpräcfe auSeinanber

gefen, reicht Sreuferj ifnen jum 9X£>f<^ieb bie fpanb
;
ftumm unb

im gnnerften bewegt gefen fie feim ju if»ren Jütten. $et 93olI=

monb ift über ben SEBälbem Vorarlbergs aufgegangen unb wirft

einen langen Streifen wie eine filberne Strafe bon einem ©eftabe

bes See’S jum anbern. Stufig liegt ber weite SBafferfpiegel, leife

atfjmen bie Vlütfen ber Väume. Scfon fat bie ©lode jwölf 11fr

auf beut .Qirdftfurm beS benaefbarten Dorfes gefdflagen, unb immer

noef fteft jtreuferj mit berfdflungenen Sinnen auf ber Spiße eines

£>iigels, ben finnenben Vlicf ben Scfmeijeralpen jugerieftet. 3)a

breitet er bie Sinne aus jum ©ebete für baS Vaterlanb:

„$aS 2anb, ba§ 2)u unfern Vätern gegeben faft, ift ftfön unb

unfer 2oo§ ift gefallen auf’s fiicblicfftc. Slbcr mir finb juin Spotte

ber 92acfbarn unb jum Spielball ber giirften geworben, beim unfere

ßintratft ift bafin. Sa ftefc id) unb flagc wie bie aefjenbe Qüule über

bein Sadfe beS Sterbenben. §örc, o Sperr, mein glefcn unb filf unS!

Ipebe bie 3'oictracft, melcfe bie ©ibgeuoffen trennt unb jerftreut, wie

bie ipeerbe, bie feinen Ipirten fat. 3cigc bem Volfe bie brofenben Slblcr

in ber 2uft unb bie lauernben 2öroen an ben Vtarfcn bcS 2anbe§.

„fjüfrc mein Volt jur SImeife unb jur Vicne fin, fiifre es auf

©rütli’S feilige Grbc, fcflagc iftn bie Vücfer ber Vergangenfeit auf

unb lefre cS, baf} ©intraeft bie Sdpoacfcn befreit unb 3wictrad)t bie

Starten ju S?necftcn maeft." —

„Scfmeijerbart unb äreuferj" ift nun in gewiffer fjnnficft

oeraltet; bie 3 llfönbe, gegen welcfe bie beiben madern greunbe

anfämpfen , finb beränbert, bie ßiele, welcfe fie aufftccfcn, finb

äußerlicf erreieft; allein baS warme ©cfüfl für bcS VaterlanbeS

2BofIfafrt unb greifeit, bie fofe Vcgeifterung für bie tfeuren

©iitcr eines gefunben nationalen ficbenS, bie allgemeinen ©ebanfen,

melcfe baS Vuif burcfjiefen, werben nieft alt, fo lange eS ein

fcfwcijerifcfeS Vaterlanb gibt, gnnerfalb eines gafrcS erlebte ba§
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bolfStfjümlid)e 3?üd)lein brei Auflagen, nrnrbe aucfi in Oeutfdjlanb

gelefen unb in’S granjöfifdje überfejjt. ^lieberer, bet ©eptfe

unb fjreunb 5}kftalo3jiS in ^joerbon, fdjreibt bem 93erfaffer bar*

über: „3p 23uc^ „Sd)meijerbart unb Jreuprj" bringt in ber

welken Sdjweij eine unglaublidje SBirtung proor. ©S finb bon

Cerfcp’S Ueberfepng in 3cit bon ap Jagen geroifj fipn mep
ßjemplare abgefep worben als bom Original in ber heutigen

Scpoeij. ®aS ift ein 9iuf (BotteS an Sic, tie £>anb, bie Sie an

ben ißflug gelegt, nicf;t babtm äurüdjujiepn. ßinem felbftänbigen

unb großen ßibgenoffen wie Sie ^attc id) bis jep ni<ps ju fagen.

Set) ptte Sie nur ju bewunbern, 3pen im Stillen ju folgen,

um 3p nationales Streben audj bon meiner Seite ju förbern,

fo weit es meine Snbibibualität geftattete. Jpeute wirb bie Sadje

anbetS, id) bernepne, Sie wollen fid) entmutigt ju ben ÜBiffen*

fepften äuriidjiepn. Ope im ©eringften ungeprig auf Sie wirten

ju wollen, füf)Ie id) mid> burdj mein batcrlänbifipS ©ewiffen ge=

trieben. Sie }u bitten, baß Sie niep nur fitf) nic£;t jurüdjiepn,

fonbern neu cinftepn unb als SBortfiiper ber Dtation an ber Spp
bleiben mödjten." —

„Sdjweijerbart unb Jreuprj" war bod) bie Ic^te größere

Äunbgebung beS ißolititerS. S3on per an gewinnt ber Oicpcr in

SBornpufcr wieöer bie Cberpnb. ßr war nun feep Sape in

ber politifdjen Arbeit geftanben unb tjatte ben Sturmwinb unb baS

Spneegeftöbcr beS ißarteifampfeS ertragen, aud) ben JpagelfcPag

ber ßnttäufcpng manigfadj erfahren. 3m Scptten feiner £>ütte,

bei frieblidjer SBefdpftigung mit flunft unb Söiffenfcpft, wollte er

abwarten unb jufepn, ob wol etwas bon feiner JluSfaat aufgepn

werbe. SSieleS ift babon aufgegangen, allein eS tarn fpäter, als

er erwartet ptte. 2ÖaS er fcpn berloren glaubte, ift nod) fräftig

aufgewaepen unb pt griidjte getragen, unb wenn baS Sßaterlanb

pute ungefäp in ber ©eftalt bor uns ftep, wie er cS geträumt

unb erfept pt, fo fepint baS 33i£b 23ornpuferS unferer 3C>*

ju fagen:

Digitized by Google



176

SBq§ ipr ©utcit unb SScftcn tnoflt,

§ab’ icp jum 3)peil getpnn.

Viel übrig bleibt ju tpun,

Vlöge nur deiner läjfig rupln!

2)er 93oüftänbigfeit wegen fei Ijier no<p ein SBerf VornpauferT

erwähnt, ba8 jept wenig mepr befannt ip unb faum Don bem

©efepidpfepreiber nocf) jur Jpanb genommen unb flüchtig burdjmuftert

wirb; e§ Reifet :
„$ie Verfaffungen bet Kantone ber fc^toei^e^

rifefjen Sibgenoffenfdjaft."
1 $ie Einleitung gibt eine lurje S)ar=

Peilung ber Umgeftaltungen in ben fortgefdprittenen Kantonen, Der*

gleicht bann bie eigentpümlicpften tantonalen guftänbe untereinanber

unb folgert barauS bie 9iotpwenbigteit einer neuen 8unbe§geftaltung.

„Söenn icp bie Verfügungen unferä VaterlanbeS überfepaue, jo

tommt e§ mir üor, id) fepe eine alte Vcrgfeftung, roorin alte unb

neue Söopnungen, Spürme unb §öfe, Siitterfaal unb ©epeune in

plantofer Verwirrung fiep tnifdjen. 3tl)ar wäre bie Sage günftig,

aber bie Spürme ftnb Derwittert ober jepüpen niipt mepr gegen bie

neuen Sßaffen; bie ©ebäube ftepen Dereinjelt, bie Derbinbenben

Vlauent, 2öaH unb ©raben fepten, unb wa§ mepr ifl, ba§ .jpaupt

feplt, ba§ ber ©efapr oorbeugt, epe fie tommt, unb wenn fie ba

ift, bie Vtittel ber 9tatur unb bie Vewopner bereinigt ju fräftigem

Sßiberftanb." .'pinmeifenb auf bie Vunbeäurtunbe Don 1833 ruft

er au§: „©cpweijerDolf, bu pap pier eine Vunbe8atte, aber e§ ip

noep niept bie reepte
;

bie reepte wirft bu bir erft bann geben , wenn

jeber Vürger c§ einpept: SEßir muffen un§ noep inniger bereinigen,

ober wir werben untergepen." ®ie ©efepiepte pat bie Sßaprpeit

biefer proppetifepen SBorte, glüdlicper 2Beife jum Veften unfereS

Volfe§, pinreiepenb bargetpan.

1 ®8nbe, 3/togen 1833—1836.
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'Drei^nfer 3Cßfd}mfl.

Int (51an?e b

c

0 ßuljtnes.

(1833—1836.)

2öäf)renb ©ornljaufer burd) Sßort unb Schrift an ber 2Bieber=

gebürt bcS weitern ©aterlanbeS arbeitete, aber an einem thatfädj»

licken Erfolge feiner ©emühungen immer mefjr ücrjmeifclte, fich

mit bem Käuzlein berglid), baS über bem £>aufc eines ,f>offnungSloS=

Sranten feine Stagetöne öernefjmen lügt, ftieg fein Gtatne ju ben

^6cf)ften Stufen fdjweijerifdjer ©erühmtljeit unb ©ol(Sthümlid)feit

empor unb mürbe überall unter ben Grften genannt, roo eS fid)

um bie Sadje beS ©aterlanbeS unb il)re beften Vertreter tjanbette.

Gnbe beS 3al)reS 1833, als fein fjreunb Dr. Setter in bie 9te=

gierung trat unb fein ©tanbat als (GroßrathS*©iitglieb niebertegen

mußte, rechnete eS fid) Söeinfelben jur Gifte an, feinen Mitbürger

in bie gefetjgebenbe Schörbc ju fenben unb Sornhaufer entfdjloß fid)

bießmal, bie SSal)! anjune^men. Gr tonnte bie (Gelegenheit nicht

juriidmeifen, auf bie Gntroidlung beS fpeimattantonS wie auf bie

,
Stngelegenheiten beS ©unbeS einen fortfd)rittlid)en Ginfluß ju üben.

$ie Sirdjgemeinbe ©uSnang, im ©tittelpunfte beS Ihur9au^
berief ihn im grühjaljr 1835 an ihre ©farrftetle, bie er jebod) nidjt

annahm, weit er fid) mit bietfadjen ©anben an baS alte ©rbon,

feine ©ebötferung unb feine lanbfdjaftlidie Sdjönlfeit gefeffett fühlte.

©efonberS wollte er ber (Gemeinbe, bie ihn unter bett Stürmen

ber breißiger ©emegung freunblich unb DertrauenSbotl aufgenommen,

nicht untreu werben.

UMe benachbarten Rippen je Iler tuben ihn burch ben befreun*

beten 'JJefan Qfrei in Jrogen ju allen ihren (Gcfangfcften ein unb

waren glüdlid), bei folgern ©nlaße eine patviotifctie ©nfpradfe öon

12
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ihm gu hören. Sie begehrten bon ihm ein Sanbögemeinbelieb,

weld)e§ religiöfen unb baterlänbifchen (üe^alt bereinigen follte, unb

nach Jpänbelä ÜMobie: rGod save the queen* gu fingen wäre.

Sa§ Sieb tnurbc geliefert, fc^eint aber ben 3n>ed nic^t gang erfüllt

gu haben, ba fic^ ber appenjellifc^e Sprecher bei bem Siebter halb

um ein anbereö bemühte, ba§ in ber &ird)e gefungen werben

fönne. Sas ©ebidjt ift mir nicht gu (ileficht gefommen, bod) ber=

mute ich, baft e§ in bem Sreiflang: (flott, Freiheit unb SHaterlanb

ben mittlern Son für „bie getreuen lieben Sanbleute" gu ftart an=

fällig. Sie 'Kppengefler waren übrigens unferm Siebter überaus

an’S Heri gewachfen; er pflegte fie „fchweigerifche SMthenienfer" gu

nennen, weil fie bie bemofratifd)e SJJegierungSform fo leicht unb

fieser gu Ijanbljaben wußten unb weil fie auch in ernften 3eitläufen

bie Ifeitcre (Üabe beS SBifjeS trefflich berwanbten.

Sducb ber ho<hberbiente Somponift £>an3 (fleorg Sltägeli in

3ürid), ber Sfatcr be§ fd)Weijerifd)en SKolfSgefangeS, trat mit SBom=

Raufer in mufifalifche Slkrbinbung, bewarb fid) um Sieber für feine

Sammlungen unb gab bem ©ebid)te : „Singt, fingt, ilir Schweiger*

briiber" feine fJJtelobie. 2öie er auch fein politifd)e§ SBirfen wür=

bigte, ift aus nachfolgenben 3e>fen lu erfennen:

3?ere()rter

!

Seit id) Sie »origeS 3al)r in SBeinfclben fal), finb Sie eine »ater*

Iänbijcf}=biftoriid)e S$erfon geworben. 3<h freue mich über biefe unb

äljnlidje CGcigniffe auS einem weitern ©eficptSpunfte, benn idf fepe bie

grofjen S3otf§»er)ammlungen ber »origen 3abrc alä erhabene GrfdfeU

liungen an, bie unterer ffulturgcfdpdjte niept nur angehören, fonbern

fie fclbft machen. ©ott fegne ferner 3hr »aterlänbifdjei SBirfen.

Haben Sic nod) anbere ©ebidjtc, *fo bitte ich für jc^t unb fiinftig

um SDiittpcilung.

Sötit Hochachtung unb greunbfepaft

§an§ ©eorg Dtägeli.

63 war gum großen 3:^eil bie SJlnregung SgornbauferS, welche

im Dlnfang ber breißiger Sapre bie örtlichen ©efangbereine gu einem

Digitized by Google



179

tan tonalen ©efnugüereine jufammenfiihrte, welcher halb an=

fieng, feine gemütlichen, lieberreidjen SaljreSfefte ju halten, auf

welchen and) baS oaterlänbifdje Sfßort eine bebeutfame Stelle fcmb.

Mehrere 3al)re führte er fclbft als bcgeifterter Sänger baS 'Jkäfibium,

bi§ er biefen tßoftcn bcin mufifalifch gebilbeten Dr. @. -paffter in

Bkinfelben abtrat unb fiih begnügte, h<e unb ba ein fräftigeS 2Bdrt

an bie Sänger ju richten bon ben ipflidjten beS Bürgers, öon ber

Sorge für Freiheit, ©h rG Söilbung unb Baterlanb. Unb feine

Diebe war fo mäd)tig unb öolfsthiimlid) jugleid), baß eine 3c't

lang ein geft ohne feine ©egenwart an Begeiferung unb 4?atrio=

iifchem Schwünge nur ein halbes war.

'Huch ber „©efangberein am Bobenfee", eine größere

Bereinigung, welche ben freien ©eift beS erwachten fd)meijerifd)en

BollStebenS l)erü6erwehen fühlte, ließ Bornhaufer ein Reichen ber

Bewunberung julommen, inbem er fid) in feiner ©eneralberfamm=

Jung ju SRartborf (1836) „bie (St>re gab, burd) einftimmigen

Befchluß Sr. SSohlgeboren in Anbetracht Shrer h°hen Berbienfte

um BolfSbilbung im Allgemeinen unb 3hre^ unauSgcfetfen, rul)m=>

bollen, Iräftigeu SBirfenS für bie gute Bolfsfadje jum ©h reu=

mitgliebe beS BereinS ju ernennen."

®af? bie ftubirenbe fd)Weijerif<hc Sugenb mit bein Dtebner unb

dichter ber Freiheit unb beS nationalen gortfdjritteS in inniger

Uebereinftimmung ftanb unb mit liebenber Begeiferung ju ihm

empor fah, bebarf faum eines nähern BeweifeS, bod) liegt and)

hiefür ein bemerfenSmertheS Qcugnip bor. ®ie jür<herifd)e Seition

ber „pelbetia" benachrichtigte ihn (1833), baß fic ihn „als einen

ber erften Begrünber ber wiebererrungenen Freiheit unb bisheriges

©hrenmitglieb beS 3°ftnger BereinS, mit ©eneljmigung ber übrigen

Seitionen ju ihrem ©hrcnmitglieb ernannt habe" unb fteflte ihm

ein ©jemplar ihrer Statuten ju. SDer ausfertigenbe Aftuqr war

2. Suljberger, stud. jur., jeßt thurgauifher ÜlegierungSratl). BIS

Bornhaufer ben „pelbettern" eine freunblid) aufmunternbe Antwort

gab, übernahm es ein anbereS BereinSmitglieb, biefelbe ju üerbanlen
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unb bie ootle 3ufi'mmung bet SBcrbinbung ju feinem patriotifdjen

SEßirfen auSjubrücfen, audh an^ubeuten, baß man in ihrem Steife

bem mutig fdjaffenben Weifte unb nicht beni Hinten Sabler unb

Srititer jugethan fei. „2ßit bütfen nidjt erwarten, baß Sie uns

uiel 3e*t Renten tönnen, benn bem ganzen 5?aterlanbe, bem @r=

jiehungSwefen be§ S^urgauS unb 3^rer (Semeinbe finb 3^re Sräfte

gemeint. 2öir wollen Sie bähet nicht (ange in Slnfprucfj nehmen,*

bodj mögen Sie biefeS unfer Schreiben als 9(uSbrucf unferer be=

fonbern Sichtung mit repubtifanifdjem greimute tefen. tPerblenbete,

bie uns weiß machen wollen, eS fei baS SGßerl einiger eigennütziger,

berechnenbet Söpfe, was ber SluSbruct eines großen SSeltgcifteS ifi!

Tic etnige SÖafjrtjeit, bereu erfreuenber borgen in jiingfter 3e>t

heranbrach, wirb ihre befrudjtenben Straften in alle Sänbcr bcr

Grrbe fenben. Sille Spötter werben einmal fidfj erfüllen, ihren

Sitonarchen bie Veralteten Verträge aufjufünben unb bie öerren ber

ßrbe an baS Staturrecht ju mahnen, unb eS ift billig, baß unfer

2anb, in biefem Sarnpfe boranfcfjreite." — Ter SBcrfaffer biefeS

längeren, bemcrfenSwcvtffen StntwortjchreibenS war 6. Sappcler,

stud. gys., jur 3cü ^räfibent bcS fchweijerifchen SchulratheS.

Dr. (Stnil grei in fiicftal wanbte fiel) an 23ornhaufer mit

bem a?orfrfjlag ,
„bie f^lummerube, lang genug oerleumbete, öer=

fc^rieene, verfeuerte , öerläfterte, eine unb unteilbare fjelvctifdlje

Stepublit" wieber aufjuweefen. „üllfo frifch fpanb angelegt! gdf)

meine, cS fotltc fiel) ein enger Unitaricrbunb griinben unb gebet

fidfj verpflichten, offen mit ber Spraye htrauSsurücten , mit Söort

unb 21jat für bie Einheit, für einen unauflösbaren Sdjweijerftaat

ju wirten." Allein ber Ticf)tet bon „ Schweijerbart unb Streuhetj"

trug ein anbercS gbeal beS fchwrijetifdhen IBaterlanbeS in fiel), ben

SJunbeSftaat mit (Einheit in ber SJtanigfaltigteit, ohne SJetwifdljung

bcr fautonalen ßigcntljümlichteiten , ohne einen SBruch mit ber ge=

fdhichtlichen (Sntwicflung, ein 23ilb ber norbameritanifdjen Sßerfaffung

in f(hwci$crifchcn garben unb Oirößenüerhältniffcn auSgefüljrt; er unb

Dr. Srojler hatten barin bie fc^ötrfle Hoffnung ihres ScbenS gefunben.
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©iS ßuriofität fei ermähnt, bap auch baS fpätere £>aupt bcS

SonbcrbunbeS, (Sonft. Sigmart ©lüller, um biefe 3e >t mit

©ornfjaufer in ©erbinbung trat. damals nod) liberal, Dermenbcte

fid) ber ©bDofat bei bem Pfarrer für ben Urner granj^erger bon

llnterf<häd)en. 2)iefer batte nämlich feine ©athsherren „Schelme" ge=

nannt unb fid) geweigert, ein leibenfdjaftlidjcS Urtljeil anjuerfennen

;

bafür würbe er Don ben ©lataboren feines ibpllifchcn ßänbct)enS

fo heftig oerfolgt, bap er aus wofjlha 6enben 93er^öltniffen an ben

©ettclftab geriet!). (SS würbe ihm ein ©lat; in „Schmegerbart unb

2reut)er*" eingeräumt, wo er fein (Slenb unb erlittenes Unrcdjt

allem ©ölte Dortragen tonnte.

$er eifrige ©eformfrcunb im ©ppenjetler Satibe, Dr. ^ ot;.

4")obl in Söolfhalben, nahm ©omljaufer ebenfalls um ©atl) unb

tpülfe in ©nfprud). (Sr fotlte mit feinem beliebten ©amen unb

feiner OolfStf)ümIid)en ©pvad)e helfen, bap auch >m 2anbe beS

„glänjenben SentiS" jeitgemape '.Reformen an ©erfaffung unb ®e=

fepen Dorgenommen unb Dom fouDeränen ©ölte angenommen werben.

„Sie, Jperr Pfarrer, gelten auch unfern Sanblcutcn Diel, fehr Diel,

unb nidht ohne gropen ©upen tonnten Sie ein 3©ort über unfere

©erfaffungSangelegenheit fagen. 35aber bitte ich Sie ^iemit cr=

gebenft, ein Cpfer auf ben ©Itar meines geliebten engem 9?ater=

lanbeS 511 legen."

(Sine ber merfwürbigeren ©efanntfehaften, welche ©onthauierS

Popularität ihm jufiihrte, mar ber ©rinj Napoleon Subwig ©ona=

parte, nachmals ©apoleon III. bon ffranfreidj, beffen ©liid

unb Unglücf in gleichem ©rabe baS SJurchfchnittSmap gewöhnlicher

SDienfc^en überfchritten. ©nfangS ber breipiger $ahrc nach Sirenen-

berg ju feiner ©lütter frortenfe gefommen, erwarb ber ©rinj ftef) baS

^Bürgerrecht Don Salenfiein f»mie baS tfjurgauifd)e ÄantonSbürger*

recht, mürbe ©chulüorftehcr in feiner ©emeinbe unb machte als

©rtillericoffi$ier ben 2)ienfi ber fchweijerifcf)en ©lilijen mit. ©IS

fich, gleichlaufenb mit bem erwachten Politiken Seben, baS Schüßen»

wefen entwicfelte unb ein tantonaler ©dwpenDerein entftanb, liep
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er tief) auch in bieten aufnehmen unb würbe fpäter fogar ju feinem

ißräfibenten erwählt, in welker GÜgenfefjaft er am eibgenöffifchen

Sd)üßenfeftc in St. Waffen (1838) bie gähne ber Shurgauer mit

einer guten beutfdjen iRcbe übergab. Sei einem ähnlichen 'llnlaße

nämlich bei’m fantonafen Schießen in Sßeinfelben (1836) traf

Sornfjaufer, ber als geftrebner gefommen mar, mit if)m jufammen.

Ser fßrinj mar entjücft bon ber geiftigen Sühnffeit unb '.Rebegeroalt

beS tfjurgauifchen SolfSmannes unb lub ibn angelegentlich ju ficf>

nad) 'Rrcnenberg ein, ba er auch feine fDtutter mit ifjm befannt

machen rooflte. Unbefangen evfdjien ber grci()eitSmann im .viaufe

beS gürfienfohncS, hatte bod; ber fßrins anfdjcincnb alle (Eigen»

fdjaften eines guten IRepublifanerS angenommen unb jdjroärmte in

feiner SEÖeifc für grcilfeit unb Söltcrgliicf. freilich meinte er babei

roefentlid) bie Befreiung granfrcidjS burd) if)it bon beit Orleans,

welche ihm felbft 'fMaß machen foDten unb ein unüberfteiglichc»

.Vtinbernip feine» (EtnporfommcnS §u fein fcf)icnen. Dlls ber Srinj

eine Snfpielung barauf machte unb meinte, ber fing beredjnenbe

Souis Philipp mürbe fdjroer ju befeitigen fein, entgegnete ihm Sorn»

haufer mit 3uberfid)t: „Sehen Sie, mein ^rinj, in granfreid) finb

alle Singe möglich, unb nicl)t§ barf bort als unmöglich erflärt

werben. " 9tur $u fehr hat Reh fein 2Bort bewährt, benu un=

berechenbar willig hat baS franjöfifche Solf ben 'Rapotcoitiben auf»

genommen unb in beu 3eiten beS WfütfeS feinem befehle gehorcht,

unberechenbar berächtlich unb haßerfüllt hat es ihn am Sage feines

UnglücfS wieber bon fid) geflogen.

Ser ffkinj blieb, fo fange er im Sfjurgau weilte, mit Sorn»

haufer in freunblidjem Serfeljr, befuchte ihn in 'llrbon unb fchrieb

ihm mehrere ^Briefe, welche einen tieferen Slicf in baS jrter$ be»

ehrgeizigen Jünglings thun faffen; fo fchreibt er am 31. ED?ärj 1834:

3<h habe mit Setgniigen burd) 3brcn freunbichaftlidjen Srief oer»

iwmmen, bafj Sic richtig baS Such empfangen haben, ba§ meine DJlutter

Shnen ^ufehiefte. 3d) bebaute febr, baß ein 3rrtöunt auf bem Sitel«

blatt fi<h borfanb
;
ba§ Sh'ten beftimmte (Ercmplnr hat auch Sperr Rietet
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in ©enf empfangen. ©teine ©tutter läßt 3pnen banfen für bie JÖünfepe,

bie Sie ipr barbieten
;

fie trautet nacp nieptS anberem ,
als in bem

frönen Scpmeijerlanbe rupig ipr t'eben jujubringcn, wie Sepiller fagt:

9ln ©ünfcpen leer,

®otb nic^t an gicuben arm.

3cß aber geftepe, baß icp niept an SEßünfepen leer bin; icp bin noep

jung unb meine einjige Hoffnung roirb immer fein, ber heiligen Sacpc

ber 93ölfcr nüßliep ju roerben, miep meines großen 92amen3 roürbig ju

maepen unb auf biefe 91rt bie 9lcptung ber ©tänner ju uerbienen, melcpe

wie Sie ipr ganjeä Sebeu ber greipeit gemibmet paben.

©enepmigen Sic bie ©erfieperung meiner fjoepaeptung unb fjreunb»

fepaft.

Napoleon 2oui3 ©onaparte.

Surj üor feinem Straßburger ©erfuep roiinfepte ber SJapoIeontbe

feinen ©litbürger noep einmal ju fepen unb fiprieb ipm:

9lrcnenberg ben 10. September 1835.

9lm 16. wirb ein 3?reifcpief;en in ßrmatingen ftattfinben, beffen

Ertrag für bie unglüefliepen ©ölen beftimmt ift. 2)ic wopltpätige 91b*

fupt biefeS fjeftc§ Bernnlaßt mi(p. Sie einjulaben, un§ mit 3P«r ©egen*

wart ju beepren. ©ließ befonber? mürbe e3 freuen. Sie mieberjufepen,

ba icp neuliep in 9(rbon nur fo furje 3«>t bei 3pnen öerweilen tonnte,

unb icp immer münfepe, bie ©efanntfcßaft berjenigen ©erfonen ju maepen,

bie wie Sie fiep um bie ©lenicßßeit Berbient gemaept paben.

Ütecßucn Sie, mein fperr, auf meine Ipocßacßtung.

Napoleon 2oui3 ö'. ©onaparte.

Sammtlicpe ©riefe finb cigenßanbig in jiemlicp gutem ©eutfcp

gefeprieben unb beroeifeu, baß fiep Napoleon bamal§ pollfommen

bürgerliep unb repubtifanifcp ju benepmen wußte. 23a§ mar e§,

ba§ bie beibeti fo oerfepiebenen ©laitner jufammenfiiprte, ben Steffen

be§ großen Napoleon, ber naep frerrfepaft traeptete, unb ben tpur*

gauifepen 3)iepter unb ©ebner, ber fein 2eben ber Sacße ber $rei*

peit gemibmet patte? ©ei ©ornpaufer mar e§ ba§ Sntereffe, ben

%
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Spröjjling beS gewaltigen (5>efcf)lcc^tcS , bot bem einjl Gutopa im

Staube lag, als 9)lenjd)en unb Sürger tennen ju lernen. Dlapoleon

a6cr wollte an bem populären Ülianne feljen unb lernen, wie man

bie A>erjen ber Voller gewinnt. Obgleich übrigens ber tßnnj auf

9lrenenberg ein nichts weniger als mufterljafteS Seben führte, fo

waren bod) feine 'Hbfidjten im ©anjen moplmoHenb. Gr wollte

nicf)t bloS granfreid)S Iljron befteigen, fonbern tfjatfÄdjlid) bem

8anbc uüjjen, eS jur Freiheit, öilbung unb SBoljlftanb pi^ren; aber

bie jjcfjler feiner 9'cation, feine 3lerbinbungen unb Umgebung unb

feine eigenen Sdjwädjen Ijaben iljn anber« geführt, a.'S batnals in

ber gefunben fdjweiiierijdjen 2uft feine 5piäne unb sllbiid)ten gingen.

Unter ben £>ulbigungen, welche 33ornfjaufcr nm biefe 3tit

empfing, finb aud) foldjc oon entfd)ieben fomifdjcr Statur. Gin

proftifc^er 'Hr^t im Aanton St. ©allen wünfc^te in einer SöaljU

gemeinbe eine Siebe ju galten unb ba il)m baju, wie er fagte,

alle ©ebanfen fehlten, wanbte er fidj fdjriftlid) an ben beriifjmten

Dtebner, bem er übrigens butcpauS unbelannt ift, baß er ifjm baju

bie ©ebanfen unb 3i fIpnnfte mittfjeilen möchte. Gin Dr. jur. B.

in ber weiften Sdjweij begann einen 23rief mit ben SBorten:

Singe, juble, jaudjje Gbor!

£>crrlid) fteigt ber Tag empor.

(Ter Tng ber greiljcit burcfj Sie —

)

Ginen gefunben £)umor atljmen bagegen bie Briefe 3Ö.

©ion’S, ber bei Sßieberaufnaljme ber Siebaftion beS „2öäcl)tetS"

(Gnbe 1832) feinem ftreunbe fdjreibt:

„tRun bitte idj Tidj, aud) biefcS 3afjr ben „2öäcf)ter" gütigft be«

benfen ^u wollen. Tu bift mein Steden unb Stab, unb wenn Tu
mich oerlafjen mürbeft, wäre id) wol oerlaffen. ©erne würbe id) Tit

ein Honorar anbieten, allein wenn id) für meine Auslagen gebeeft bin,

bleiben mir für baS ganje 2tal)r faum 150 fl. übrig. — kleine j$rau

habe icb fo jiemlid) begütigen fönnen
; fie wirb übrigens bie befte Ipüterin

fein, bafi ber „SSädjter" nidjtS UnanftänbigeS mehr bringt, ^erjlit^c

•
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©rüße an STidj unb SDetne grau. ©ott erhalte ®ich frifch, bamit ®u
an bic Üagfatjung geben unb bie thurgauifche ©ifcf)of3nuitje tragen

möge ft."
—

3)er efjrroitrbige ©manuel gellen ber g in £wfrot)l, ber alö

^trmenerjiehcr im ^eftalojäifchen ©eifte rairfte unb eine Sdjulmeifter»

fdfjule hielt, au§ ber biete treffliche Ißäbagogen herborgegangen finb,

mar fcf)on feit 1830 mit Sornljaufer in Sriefmechfel getreten. 5(n=

fang» roaren feine ©riefe borroiegenb päbagogifcher fRatur, bie

©runbjäße feiner Ülnftalt unb praftifc^e gragen betreffenb. Später,

bon ber £ierrf<haft ber ©rüber Schnell abgeftoßen unb bon ber

Umgeftaltung im Aanton Sern burchau§ unbefriebigt, ging er immer

mehr in ben politifchen Stlageton über. So fcfjrieb er ben 26.

gebruar 1833:

w ^S)er $ampf, in roeldjem mir in Scrtt begriffen finb, ift einer

ber bebeutfamften , bie in ber Schmeij ftattfinben; fein 9lu3gang mirb

enticbeiben, ob unfere StaatSberänberung am Silbe blo§ auf eine ipieft*

bürgerliche Scrjonalberänberung auSIaufen foH, ober ob mir utt§ er»

freulidje griichte babon berfpreeben biirfen. 9ln Sntfchiebenbcit in biefem

Kampfe jebeö mögliche Opfer ju bringen, fofl e§ roenigftenö non meiner

Seite nicht fehlen; aber e§ ift febr ju roünfchcn, bah aud) unfere ent»

fernteften Sibgenofien cinfcben, roie biel 3ebem baran liegen foll, baß

wahrhafte Solföbilbung aflmälig in aüeu .tfnnloncn ber Sdjroeij bie

Dberbanb geroinne. Unfer greunb SBebrli mirb 3hucn münblid) mit»

tbeilen, ma§ bie ®rudfd)riften , bie ich 3hnen fenbe, unberührt taffen

mußten, ©enehmigen Sie meinen erneuerten ®anf für alle» bn», roa§

Sie für baS ©efte 3bre§ Danton? unb ber ganjen Sdjmeij tl)un unb

bleiben Sie ftet§ meiner fjodhacfjtung^üollen unb herjlidjen Ergebenheit

Derfichert." —

5ll§ nach fDtißlingen ber Sunbeireform Sornhaufer fich noch

entfehiebener in’S 'fJrioatleben
,

jur 'ffoefie unb SBiffenfchaft juriid»

liehen roollte, ließen e§ befonberä bie Serner nicht ju. Äafthofer,

ber Sehrer im SÖalbe, mahnte ihn fo einbringlich, baß er fich Qn

ber ©rünbung be3 fRationaloereinä, ber an bie Stelle be§
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fdjweijerifdjen ©dju^oereineS trat, beteiligte. ©tit 2lb. fetten»

ftein,
,fp.

$ruep, Dr. Srorler, 26. Snell, .CE a ft f> o f e r unb

lieberer trat ©ornljaufer in baS ©omite bieieS ©ereinS ein

(1835) unb führte fpater eine 3e't lang ben 3Sorfi^ in bcmfelben,

bod) ließ er ben Kolititer wiber 2ßitlen mehr unb mcljr an fid)

fpürcit. ©d)ultl)eiß ©. ©eufjauS, ber nad) bem ©üdtritte ber

©rüber Sdjnetl au bie Spifce beS bernifdjen Staate» trat unb baS

(Srjie^ung'gtDefen in feine ,vmnb nalfm,. ftcüte ©ornljaufer ben @nt=

Wurf feines neuen ©d)ulgcfe£cS ju unb roiinfdjte feine ©leinung

barüber ju f)ören, roelcfje biefer in einem einläßlid)en ©utacf)ten

bem ©taatSmannc jur Äenntniß brachte.

©iS ba^in Ratten SornljauferS Kräfte ben immer größer »er*

benbeu 2(nforberungen bemunberungSmiirbig ©taub gehalten. $d)

miü Ijiet oerfudjen, in wenigen 3“9cn fein © i tb 51t jeidjncn, mie

eS fid) jeßt auf ber f)öfje feines ©nfeljenS unb 2öirtenS, in feinem

fedjsunbbreifjigften SebenSjaljre barftetlt. ©eine ©eftatt mar elfer

Hein als groß $u nennen unb erreichte nid)t ganj bie mittlere .$ölje

eines fdjweijerifdjen ©tanneS
;
aber fie mar überaus feft unb Iräftig

gebaut, breitfcfjulterig unb bon ebenmäßiger ©ilbung. Sein mächtig

entwidelter, runb(id)er $opf mar oon bid)tcm, fdjwarjem fpaare

umrahmt, meines nacl) allen ©eiten fd)lid)t Ijerabfiel. $aS bolle,

etwas blaffe 2lntliß Ijatte etwas ©traljlenbcS
, 3rreunblid)=2Boljl=

woIlenbcS; bie Slugen, bunfelbraun unb oon ungern öljnlidier ©röße,

leudjtcten oon ebler ©egeifterung unb füfjnem Freimut. ®er fein

gebilbete ©iunb war jum £äd;eln geneigt, fonnte aber audj un=

willig fid) jufammenjieljen, jumat wenn baS 41er} in feinen ebelften

©efüfjlen fic^ Oertannt muffte, ober wenn feinem Streben feinbüdjer

SBiberftanb in ben 2Beg trat, ©eine ganje ©rfdjcinung machte

ben ©inbrud eines ©ianneS oon (Sbelfinn unb ftartem ©elbftgefüljl,

ber fid) deinem unterorbnen wirb, in meldjcm er nid)t ben über=

legeneit ©eift erfennt, ber aber and) deinen in feinem Diente ju

bebrüden im ©tanbe ift, weil ftrenge ©ed)tlid)feit unb ljerjlidjeS

SBoljlmolIen bie leitenbeu ©lädjte feine» .ftanbclnS finb. ®iefe
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©eftalt fd}ien ju inadjfen unb würbe intponirenb, wenn, fte in

ft^roungDoüer Siebe oon ben ^eiligen ©iitem ber grei^ctt, bcS ©ater=

laitbeS, ber 9Jtenfchenred)te unb 'Dtenfchenmürbc jpvad) , ober wenn

fie jürnenb gegen Stjrannei, SßoltSbebrüdung unb SBolfSberbummung,

geigf)eit unb galjd/hfit fich erbot). $ann würben bie Söorte nicht

me^r an bem SJtaßftabe ber Slugbeit abgemeffen, fonbern ftrömten

o^ne SBabl aus bem ftiirmifd) erregten ©emüte Ijeroor.

Seine fiebenSweife mar einfach, ntafjig unb raftloS tßätig.

grübe ftanb er auf unb beforgtc bie ©efcbäfte feinet geiftlicfjen

Stinte^
;
beS 2lbenbS pflegte er einen langem Spaziergang am ©e=

ftabe be§ See’S zu machen, wobei er oft ficb nicbcrfe^te unb einige

©ebanfen in fein Stotijbuch id)rie6 . SBenn er öeuten aus feiner

©emeiitbe begegnete, fo mecßfelte er gerne mit ihnen ein freunblicf>e§

Sßort, machte auch mol e 'ne fdjerjenbe S3emerfung. 'Uber wenn

bie Stbenbfühle eintrat unb ber 'Jtachtwinb Pom See h« >bn he'm=

lehren hieß, fo 50g er ficf) nad) einfacher fHbenbmahlzeit noch ein=

mal in feine Stubirftube juriicf unb fcbrieb Briefe ober politifcbe

2luffäße ober ließ fein unruf)eootkS tfperj bei ftifler fSicßterarbeit jur

Utuhe fontmen. 2lm menigften Dermcic^lid)te er ficb felbft ;
et machte

Piele gußtouren, babete im See (er war ein trefflicher Schwimmer),

bis im Oltober bie fühleren gluttjcn ihn ndmälig zurüdfdjredten.

gn feinen ißrebigten mar er überau» freimütig unb un=

befangen. Stießt immer blieb ihm in ben gefd)äftoollften gaßren bie

nöthige um fich mit Poller Sorgfalt barauf porjubereiten, bann

pflegte er über bie Schönheit ber Siatnr unb ben poetifdjen Sßecßfel

ber gaßreSzeitcn fidj in anmutigen gmpropifationen ju ergehen,

wobei er fich freilich bisweilen mieberßolte, fo baß bie Seute baran

gewöhnt würben. 33ei ben lanbeSiiblicßen Seicßenreben fpraeß er fich

fo unummunben aus, baß c* fid) burch Sltangel an fiob ober atlju

bcutlichen $abel nicht wenige ftille geinbfehaften jujog. 2llS einft

ein -Wann aus bem Stabilen begraben würbe, in beffen gamilie

ber Sircßenbefud) ganz miS Uebung gelommen war, begann er

feine ißrebigt mit ben SBorten: „geh feße zmei feltene ©äfte hier;
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ber Xqp mußte fommen, um fie roieber einmal in baS ©otteSfjauS

ju führen, roo baS menfd)li<he Seben burd) bcn £>aud) beS Gmigen

berührt unb geheiligt wirb."

3n feinem ^Religionsunterrichte legte et auf bie fittlich*praftifd}e

©eite baS größte ©emid)t. Gr erörterte bie 3 ehn (Sebotc, aber

and) bie midjtigften 33erfaffungSbeftimmungen bes 33atcrlanbeS, fptad)

über Gfjre, greunbfdjaft, fDtäßigteit, Heiligung, üerheljlte nicht feine

freifinnigen ?lu{id)ten über bie tBibel, beren menfd)lid)e ©eite er

beutlich betonte, unb ließ nur wenig auSmenbig lernen. 'Jlengftliche

©emüter, befonberS grauen, nahmen etwa an feiner tfjeologifcfyen

Stiftung 'llnftoß; fie fagten: er glaube nicht, baß 3cf»§ GhriftuS

ber Sohn ©otteS fei, fonbern fjnlte ihn „nur fonft für einen braben

fDtann." GS mar übrigens nicht fo, baß töornhaufer gering Don

bem 'Jlnfönger unb Ißollenber beS deutlichen ©laubenS bad)te. Gr

bereite unb liebte iljn als ben gottgefalbten 3>er!ünbiger ber be=

freienben unb feligmadjenben SBatjrlfeit, ben ©tifter beS ©otteS*

reiches auf Grben, barin ©üte unb Siebe fid) begegnen, Oteredjtigteit

unb griebe fich füffen. Sin feine rounberbare ©ebuvt unb leibliche

Himmelfahrt glaubte er allerbingS nicht, bagegen mar ihm fein

Seben unb bie Unfterblid)feit ber ©celen eine 3;^atfad^e freubiger

©emißheit. Seiber, ich gcftelje eS, fehlte eS ihm an 3e>*- ©tim*

mung unb Anregung, fith theologifd) ju bettiefen unb feine atabe*

mifdje Öilbung in biefem 3RitteIpuntte feiner prattifchen Sthötiglcit

namhaft ju ergänzen unb ju erweitern. GS hatt« bieS jur golge,

bajj er in ber ffikife beS älteren ^Nationalismus Sugenblchte pre=

bigte, ohne aus ber reichen SLiefe beS GbangeliumS mit rechter

3uberficht unb Grfaljrenheit ju fehöpfen. ÜllS man anfing, ben

^Nationalismus als einen jurüdgclegten ©tanbpuntt ju betraihten

unb ben religiöfen Inhalt beS GlpüftenthumS tiefer ju faffeit, ift

auch ber tHationalift SBornhaufer Don fleineren ©eiftern Dielfach be=

läd&elt unb geineiftert worben, bie auf ihrem ©tanbpuntte beffer

gethan hätten, ju hebenten : „®enn äßelche ber ©eift ©otteS treibet,

bie finb ©otteS fiinber."
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Am anmutigften entmicfclte er feine ©abe ber fxttlidf>=religiöfen

Anregung in ben Straureben unb froch jeitlprebigten, beren

er Diele ju batten batte, weil auch aulwärtige fjiocf^eitlpaare oft

©tunben roeit herfamen, um ficf) Don ihm trauen ju laffen. Selbft

in einer glücflicfyen 6^e tebenb , beleuchtete er bie ©efaljten bei

@beftanbe§, feine Trübungen unb Störungen wie feinen b^rrticben

Farben unb Segen in ben Ijellficn Farben unb gewann fo bie

£>erjen für beit beigen @ntfcf)lufs
: fo Diel an un! liegt, follen

grkbe unb ©ebulb, Söaljrheit unb grömtnigfeit allejeit mit uni

fein. 2)abei fpracb er oft ohne Vorbereitung, wie bie Stunbc, ber

Attblicf ber Vrautleute unb bie eigene Stimmung e! ihm eingaben.

Al! einmal an einem trüben, regnerifeben Vtorgen wäljrenb feiner

Siebe bie Sonne ljerDorbrach unb ba! ©ottelhau! frcunblicf) erhellte,

fprach er ju ben Verlobten: „Sehet bie Sonne! fo läjjt (fiott ben

©begatten nach Sagen ber Prüfung unb Sorge immer mieber feine

©üte unb Freunblidjfcit funb werben."

28ie Diel Vornhaufer für nothleibenbe Vlitmenfdjen ju.

thun im Stanbe war, beweifen bie jahtreichen ©efuche unb SDant=

fchreiben Don Flüchtlingen , armen Schriftftetlern unb gebrücften

Familienbätern , welche ficb in feinem Aachlaffe Dorfinben. Fn
jüngeren Fahren pflegte er ba! ©etb nicht ju achten, fo fehr war

er ganj ben ibealen Fntereffen, ber ^poefie unb VMffenfchaft, ber

£>ebung bei Vaterlanbe! unb Vilbung feine! lieben Volle! hin*

gegeben. Seinen Freunben blieb er treu unb bie er im politifchen

Kampfe Derloten, hat er burch berföljnliche Annäherung wiebcr ge=

Wonnen, fo ffeffelring, Vtöritofer unb ißupifofer, bie fich in ber

breifsiger Vewegung ihm feinblich gegenüber gefteflt hatten. ©t

tonnte jümen, wenn er Unrecht fah ober wenn er angegriffen würbe,

aber fpaffen war feine SaChe nicht unb hämifcher Aeib war feinem

Öer^en Döllig fremb. ©r hatte ein ;Ked)t, ba! Alter ju tröften mit

jenen Sorten, bie au! bent frifchen OueH feine! liebreichen ©emüte!

gefloffen finb:
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SDSelft Dielleid)t im OebenSfratije

5Mr aut^ manche 2uft,

Sdüiefj’, o greunb, an’§ grofje ©anje
<

3Md) mit Dotier ©ruft,

ipflanj' auf beincr Hoffnung @rabe

Still ber 2)2enfd)l)eit ©lüd,

Unb an 9lnbrer fjreuben labe

Sidj bein ifjränenblicf.

«Birr^’fjufer 2CCfd)tii(t

fivr frkrisfrigr.

Sdjon lange Tratte ntan in 33ern feine 31ufmerffam!eit auf

SBornlfaufer gerietet. Seine Skterlanbsliebe, fein uneigenniitjiger

fffreifinn, feine anregenbe Straft, feine 33egeifterung für SlolfSbilbung

unb Hebung be§ nationalen SfemujjtfeinS unb feine glänjenbe

rebfaniteit Ratten ilfm nid)t nur aufrichtige Semunberung ermedt,

fonbern aud) ben 52Bunfd> ljeröorgerufen, iffn auf einem Ijöljern unb

einflufjreidiern Soften 5« fel)en. 5lber biefe Stelle mar ferner ju

finben, benn 33ornf)aufer hatte jebe bolitifdje Saufbalfn entfdjieben

auSgefdflagcn unb füllte fich feilt meit rneljr als in ben 3üngling§=

jagten bon bem grieben beS geiftlidjen 'ilrnteS unb feinem füllen

SBirtcn molfltlfuenb berührt unb beglüdt. ®a glaubte Sdjultfjeifs

ffteulfauS, ber ißorftanb beS ©r^effungSbepartementS ber „fKcpublif

33ern", enblidf bie Stelle gefunben ju ljaben, welche ilfm jur 9luS=

ftilfrung feines IßlaneS geeignet fdjien, eS mar eine ^ßrofeffur für

praftifdje Ideologie mit bem ©Ijarafter eines UniöerfitätSprebigerS

an ber bortigen ,£md)fd)ule. ©r fdfricb an 33ornl)aufer unter’m

5. 3uli 1834:
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'Sa 31jre befannten manigfadhen ©crbienfte um ba§ Grjiehungd*

wefen un§ wünfchen lafien ,
baß Sie an unterer ju eröffnenben £>od)=

fchule al§ orbentlirfter ©rofefior ber prattifdjcn ^l^eologic unb alä

Unioerfitäteprebiger cintreten möchten, fo ricfjte idj nnmit an Sie, hoch*

geebricr Iperr, bic Ginfrage, ob Sie bereit mären, einem atlfäDig an

Sie ergebenbcn Stufe ju folgen.

3n ber angenehmen Hoffnung, baff Sie fomol Rraft al» 2uft ju

"biefer Stelle in fich fitiben, unb in ber Ueberjeugung, bafs ber ganje

©cift, ber 3f)re Sßirffamfeit bejeidjnet, unfere Sugenb fräftig anregen

unb ben 3wecfen unferer £pocbj<hule bollfommen entjprechen merbe, jeicf)net

mit befonberer §otf)fdf)ä^ung AcuhauS.

Sa§ Anerbieten tuar um fo aujie^enber, al§ bon anberer ©eite

auf ©ornhaufet eingetoirft tourbe, e§ anjuneljmen. gubem fchien

fich feine Situation im Sfjurgau feit 1833 weniger günftig $u ge=

ftalten. tpirjel unb ^reienmuth, feine älteften unb hartnätfigften

©egner, waren wieber in ben ©roßen fRatf) eingetreten unb würben

bon Reffeiring meift unterftüßt, auch ber junge Dr. Rem, ber eben

feine Saufbahn begann unb an Salent unb ©ilbung einen ©roß=

theil be§ 9iathe§ weit überragte, fchien fiel) auf ihre ©eite ftellen ju

wollen. Submig ©nell h“fo baljer (fütai 1833) an ©ornhaufer

getrieben: „Gure Stellung im ©roßen Dtatlje wirb fid) burch ben

Gintritt biefer fDiänner fehr beränbern, unb gerabe je|t bürfen wir

liberale am tnenigften lau werben. Ser Rumpf, ber bisher au§

fDtangel einer tüchtigen Oppofition faum borljanben mar, wirb nun

ernfthaft unb heifi- SDBahrfctjcinlid) wirb fid} Dr. Rem ebenfall» auf

jene ©eite neigen unb mit ihm noch mehrere anbere. Aber lauter

©rünbe für Sich, bie Aationalpartei feft jufammen ju fd)ticßen.

fDtan erwartet ba§ allgemein bon Sir in 3ürid). Unfere liberalen

berlaffen fich auf ®e'ne $hätigfeit unb finb baher trofj ber ©efahr=

licfjteit jener Oppofition unbeforgt." —
Sa§ war noch bor bem Gntfcheibe über bie ©unbeäreform

• gefchrieben, beren ©chictfal fo mefentlich in ber £>anb ber ©roßen

.Diäthe ber Rantone lag. Al§ nun biefe borläufig in’3 Söaffer
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gefallen war unb eine neue Don langer ,$anb Ijer üorbereitet («erben

mußte, mar bie Sage bebeutenb Deränbert. ©aljer rietlj Subroig

Snell je|t, wenn aud) mit Diel ©ebad)t unb 3urücf^altung , nad)

©ent ju tommen. „®tein ©ruber", fdjrcibt er, „lefjrt in ©ern

ba» guS, Kortüm bie ©efdjidite, id) gelje gleichfalls ben £>erbjt ^in

unb roerbe bie Staatsmiffenfdjaften Dortragen. ©ie Regierung fuefjt

intelligente SJtanner, melcfje treu bem bemofratifd)en '^rin^ip ergeben

ftnb, in Sern ju' Derfammeln. (?S entfielt bann bie grage: ob

©u als Aatljgeber, Däterlidjer greunb unb Stufenleiter nid)t auf

baS tuerbenbe ©efd)led)t ber ©eamten unb entjdjeibenben politifdjen

Kräfte in ©einem Jpeimatfanton einen tocit großem ©influß ausüben

tannft, als jeßt im Kampfe mit ben oerborbenen unb unDerbeffer»

licken Alten. §an§ Schnefl (jrociter ©efanbter) mar geftern bei mir

unb trug mir auf, ©ir barüber ju fdjreiben. SSenn Sein ©Ijurgau

allein laufen fann, fo follteft ©u baS Anerbieten nidjt jurüdroeifen."

@S brauste einiger Ueberlegung, um bie geftelltc SebenSfrage

richtig ju entfe^eiben. ©ornßaufer mar jeßt 35 gaßre alt, ber

Uebergang in bie miffenfcßaftlidje Saufbaljn mar bei feiner Arbeite

traft mol möglich, feine Stelle machte feine feßr meitgehenben An»

forberungen an ©eleljrfamfeit
;

ein trefflicher gremtbeSfreiS unb ein

rei^e§ geiftigeS Seben minften ißm anjunehmen
;
im Üffurgau feßien

man feine§ AatßeS nid)t meßr fo angelegentlid) ju begehren, feit

im ©rofjen ÜRatße feine ©egner mieber Stellung geroonnen Ratten;

fo fpraeß ©ieleS bafiir , ben SBanberftab ju ergreifen unb fein gelt

aufjiträumen.

Allein ©ornßauferS Siebe jurn ©ßurgau, ber unterließen Srbe,

feine An^änglirf)feit an Sanb unb ©eDölferung, unb ein geroiffe^

^Pflicßtgefiißl, meines ißm fagte, baß fiier baS gelb feine» ißirfen»

fei unb in biefem ©oben bie ftarfen SGßurjeln feiner Kraft, ließen

ben 6ntfd)luß beS ScßeibenS nid»t ju. ©rei SBodjen fpäter feßidte

©ornßaufet eine ableßnenbe Antroort an AeußauS ab, morin er

bie Öriinbe feiner (Sntfcßeibung mit Offenheit unb ÜÖärme bar»

legte, ©er Scßultßeiß antroortete mit AuSbrüden ber i)tüßrun&
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unb ©emunberung: „2Bören bie Sftotiöe 3h«§ 91bfcf)lage§ anberet

fRatur unb mären fie nicht fo ebel unb großartig, wie fic eä wirtlich

finb, fo mürben mir gerne ben ©erfu<h gemalt haben, 3^re ©e=

benfen ju heben. $lber Sie finb un§, inbem Sie jeben Sßrioot-

bortheit, febe perfönlic^e 'Jtücfficht 3^rer ©aterlanb§!iebe obfern, ein

fd)öne§ ©orbilb, wie auch mir ba§ 3ntereffe unferer ©nftalt er=

niebrigen follen unter ba§ ^ö^ere, welches Sie aufftctlen. So
fdjreiten Sie benn mutig fort auf ber ©aljn, roelefje 3hnen ber

£>immel borgejeichnet hat, wirten Sie ferner in Syrern frönen

S^urgau, in beffen ^ßolitit wir bisher fo oft ben ©nflujj 3^re5

freien ©eifleS ju erfennen bermod)ten."

•$amit war bie Sache abgetan unb ©omhaufer feinem

ipeimattanton erhalten, an beffen ftaatli^er unb geiftiger (Jntmicf*

lung er nicht aufhörte ben träftigften 'JIntljeit §u nehmen, ©alb

barauf erfd)ienen ohne ©amen beS ©erfafferS ©efprädhe jwifc^en

„Schroeijerbart unb Jreuheti" im 2Bäd)ter. 5Die S^urgauer 3eti

tung nannte fie „politifc^c ©tarftfehreierei", worauf fid) ein langer

Streit jwifd^en ben beiben ©lättern erhob unb Schmeijerbart eine

angenommene Sßerfon würbe, bie berfchiebene ©riefe erhielt unb

biefelben erwiberte. Runter ihr ftanben ©ornhaufer mit frifd^en ®e-

banten unb ©ion mit fauftifchem 2ßi^. Sie halfen bem reblicfjen

Schweijerbart feine Sache fo gut oerfechten, baß et als Sieger

bom Sfampfpla^e abtrat unb fein ©utjm weit über bie ©renjen

beS engem ©aterlanbeS h’nauSgittg.

13
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3Ffinf<jel)u(er 2Ci>fd)nilf.

Pie füällfr m brm üjurgamfdjfn Proben Hatljf. JUf|ebung9=

aiitrag kor pornljaufer unb i)r. lUaibmonn.

(1S36.)

Seit iöornfjaufer Don feiner ,£mmatgcmcinbe in ben ©roßen

iRatlj gefanbt mar, ftubirte er alle gefefegeberifdjen fragen unb naljm

an ben micfjtigften Debatten bebeutfamen ^fnt^eil. 3n ber 2Rärj=

fitjung be» 3a^re§ 1836 legte ber Meine Stall) ben ©ntmurf eines

neuen SUoftergefefceS Dor, melcfye» gcroiffen immer fdfjreicnberen

Uebelftcinben in biefen 2?et)aufungen geregelter grömmigfeit ablfetfen

foflte. ©ine Mofterfommiffion mar fdjon früher niebergefetjt roorben,

melcfye ben öfonomifd)en 3uPat1^ fätnmtlic^er Stifte unterfud)t f>atte

unb nun Seridjt unb Antrag cinjubringen bereit mar. Sdjon einige

3Bod)en bor ber ©ißung roaren bie SSlätter ooit Mofterartifelu für

unb gegen ein ftaatlidjeS ©infdireiten angefüllt. 3n ber Stljur*

gaucr Qeitung mar ein Slrtifel erfdjienen, melier ju erroeifen fudjte:

3cbe 3ü>edkefti™roung ber fllöfter burd» ben Staat märe

^>od^t>erratf) unb CanbfriebenSbrudj; £md)berratlj, mcit iljr

Seftanb in ber 33unbe§Derfajfung Don 1815 gemäljrteiftet fei, £anb=

friebenSbrud), meil Don ber proteftantifdjen fDteljrljeit in bie Siebte

ber fatljolifdjcn SJtinberljeit gemaltttjätig eingegriffen mürbe.

9tun ergaben fid) aber aus bem Scripte ber Moftertommiffion

3lf)atfad)en, meldje ben junefpnenben Verfall ber tl|urgauifd)en fllöfter

jebem Unbefangenen jur Ueberjeugung brauten. 3m ©lariffen*

fraucnflofter ^arabies, ba§ fd)on 1806 roegen broljenben 58ante=

rotteS unter fiaatlicfje OberDerroaltung genommen merben mußte,

befanb fid) noch eine ©onbentfrau unb eine Scfjmefter. 3>n 6£)or=

Ijerrenftift fircujlingen faßen jefpi Gapitufaren unb Dier ©anonici.
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baoon ein Oßiirgauer
, fünf au§ anbem Rantonen unb aä)t 9lu§=

länber. 3m Rartljäuferflofter 3 tt in gen waren nod) jeljn Oa=

pitularen, babon fedjS Sdjwriser unb Oier 5lu3lcinber. Oa§ ©ene=

biftiner=Rlofter gifdjingen flälflte aditjeljn ©atreä , barunter jmei

Ofjurgauer. Me mit MSnaffme üon Sttingen Ratten feit 1804

bebeutenbc 9tüdfd)läge in ißrem ©ermögenSbeftanbe gemudjt, ber

fit^ jufammen auf 443,000 fl. belief. Oa fid) biete MStänber

unb ©idftfantonSbürger in ben Stiften befanben, }o ftanb $u be-

fiirdjten, baß ein Oßeil be§ berfügbaren ©ermögcnS bem Ranton,

au§ beffen ©oben c§ bodj im 2Befentließen erwachen toar, ent=

frembet werben fönnte.

Mer aud) bie Oi^iplin Jjatte fiel) an mannen Orten in be=

benflidjer ©Seife gelodert; bie ©orgefeßten befaßen ba unb bort nid)t

bie geiftige Rraft, ilfre ©efellfd)aft in Orbnung unb ©eljorfam §u

galten, weil Ijerborragenbe Röpfe feiten meffr hinter RIoftermauem

gingen. 3dl werbe fpöter bei ben ©ejieljungen ©ornljauferS ju

einem unglüdlid)en Rloftermannc ßelegenlfeit lfaben, bafür auf=

faDenbe Seweife anjufüljrcn. 3w ©anjen ßatte baS tf)urgnuifcf)e

©olf feinen Sinn melft bafür, Srrei^eit, Selbftbeftimmung, fffamilien*

glüd unb eblen SebenSgenuß für eine fromme Scf)eintfjätigfeit in

einem ©otteSlfaufe ^injugeben. So war benn aHerbingä bie grage

naße gelegt : SBarum follen wir bie Rlöfter, bie ißren gefd)id)tlid)ett

3wed erfüllt fjaben, jeßt aber bem Sanbe nidjtS meßr ju leiften

bermögen, nußloS fortejiftiren laffen?

©m 10. 50türj 1836 (e§ war ber ©eburtätag be§ RantonS

jur ©elbftänbigfeit) fam bie Rloftcrfrage im ©roßen 9tatf>e jur

©eljanblung. Oie Rlofterfommiffion, im ©inberftänbniffe mit bem

RIeinen ©0%, brachte folgenbe Anträge ein:

1) Oie Mfnaljme bon ©obijen barf nic^t bor bem 23. 2eben3=

ja^re unb bie Mnaßme be§ berbinblicßen CrbenSgelübbeS

nid)t bor bem 25. Saßre ftattfinben;

2) ba§ ©erwögen be§ RI öfters ©arabieS ift unter unmittelbare

StaatSberwaltung jn ftellen;
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3) bie Aufnahme Don grtemben in bie thurgauif^en Klöfter ift

ju oerbieten.

Sie wollte bomit baS ^etanroachfen großer ßonbente öer=

hinbern, baS aflmälige 9luSfterben einzelner Stifte mit fanfter £)anb

befötbern unb namentlich bafiir Sorge tragen, baß nidjt ba§ Klofter

=

Dermögen aus bem Sanbe gejogen werbe unb bamit bie frönen

ftülfSqueücn für SBerbefferung beS ßrjiehungSwefen für immer Dcr=

loren gehen.

lieber biefe Slnträge, welche eine 'llbänbetung beS bisherigen

KloftcrgefeßeS enthielten, fpraef) juerft SBerhörrichter 5lmmonn Dom

fonferDatio=latholif<hen Stanbpuntte aus. (Sr mahnte Dor 3Wem

jur 93orfuht unb jitirte: Quidquid agas prudenter agas et res-

pice fineni, maS bu tffueft, baS thue mit Klugheit unb bebenfe

baS (Snbe. 2)ann h°& er herDor, baß § 12 ber SunbeSurfunbt

ben Seftanb ber Klöfter gewährleifte unb baran ohne bie äußerfte

©efahr für ba§ SBaterlanb nichts geönbert werben bürfe. Sebner

fei felbft in ber StiftSfchule in Kreujlingen gebilbet worben unb

wenn et jeßt bie Klöfter mangelhaft Dertheibige, fo fei entmeber

feine Faulheit ober Mangel an latent baran Schulb. (Sin Antrag

gegen ben SBejtanb ber Klöfter lönnte nur aus bem fchwatjeit Sachen

eines $efpoten herborgeßen.

Dr. Kern nahm baS Söort, um ju jeigen, baß man feit

Dreißig fahren eines ber beften Kloftergefeße gehabt höbe, baß baS*

felbe aber nicht auSgeführt worben fei. @S fei Darum an ber 3eit,

für bie ^ülfSquellen beS SanbeS größere Sorge ju tragen.

SegierungSrath Snberwert fuchte nun bie allgemeine,

grunbfäßliche SSeratljung ber Klofterfrage abjubrechen unb ju einer

artitelweifen ©ehanblung ber KommiffionSbotfchläge ju brängen,

worin bann für bie Klöfter feine erhebliche ©efaljr mehr bor=

hanben war.

2)a trat Dr. Söalbmann Don Slrbon, liberaler Katholif,

unerwarteter SDBcife mit bem Anträge herDor: $er @roße Sath

wolle DorSllem biegfrage in SBeratßung jiehen, ob nicht
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Me fitöfter aufjuljeben feien. Skr Eintrag rourbe boti einem

großen Streite be§ 9iathe3 mit Staunen unb ©ntrüftung auf»

genommen. tSornljaufet übernahm e§ nun, ü}n näher ju be=

grünben unb allen Parteien als bie befte, jeitgemäfjefte unb fort»

fchrittlichfte Söfung an’S £erj ju legen, 3m {Eingang feiner großen
'

unb roirfungSbollen Siebe bemerfte er, baß er im ©roßen Siat^e

nur ungern fragen berühre, reelle teligiöfe, jumal lonfeffionelle

Singe befragen; benn er ef)re bie religiöfen 91nfichten 91nberer,

aud) mo et fie nicht tljeile, unb jittere bei bem ©ebanten, baß

fein Söort ba§ £>eiligfte, roa§ im fper^en eines IDlenf^en lebt, ber* ,
r->

leßen lönnte. Sann aber fuhr er immer füljner unb entfdjiebener

fort: 91uf ber anbern Seite erinnere ich mid) aber, baß ich 23er*

tretet be§ tfjnrgnuifd)en 23olfe§ bin unb nach befter lieberjeugung

91tleS unterftüßen muff, waS jitm SÖoljle beS ganjcn ÜtantonS unb

be§ gefammten fdiroeijerifdjen 23aterlanbe§ gereicht. 3<h ehre, ma8

bie Älöfter in »ergangenen Sagen für bie Dtenjchhe't gethan haben;

manches lebenSmübe $erj fanb in ihren Stauern '«Ruhe, manches

öbe gelb mürbe burch fie angebaut. 91ber 91tle3 hot feine 3c't

unb bie Qeit ber ftlöfter ift öorbei. Saß ber £>ang jum befd)au=

Iid)cn Seben aufgehört habe, baß bie ßatholifen unfers SanbeS fidj

nidf)t mehr burdf bie ©elübbe bon 91rmut, $leufd)heit unb ©ehorfam

in bie heiligen SGßänbe loden laffen, bafür haben mir ben fprechenbften

SBemeiS. 35on ben «Qlofterberoohnern, welche bie Sntereffen bon jwei

unb einer halben UJtiflion beruhten, finb nur jroeiunbjroaniig IfJer»

fönen Öürger be§ ftantonS Shurgau. Saß bie $1 öfter ben 91der=

bau nicht mehr beförbern, baß fie ben gleiß unb bie Sljätigfeit

nicht mehr beleben, ben SBohlftanb beS SanbeS nicht mehren, ba§

weiß jeber bentenbe Bürger. Unb menn wir eS nicht müßten, fo

mürben e§ mit ftummer Sprache bie halbangebauten 2leder, bie

91rmut mürbe e§ uns berlünben, welche oft auf mehrere Stunben

ba§ Älofter wie ein böfer gaubertreiä umgibt. 91id)t beffer fteht

e§ um ben 21nbau ber Söiffcnfd/aft. 3ebe§ Sorf befißt jeßt

feine Schule, bie 2Sijfenf<haft ift jum ©emeingut bet 'Utenfdjhcit

Digitized by Google



198

geworben. Aur bic R (öfter finb jutücfgebliebcn, Unroiffen^eit unb

Aberglaube, Irägljeit unb roher @enuß herrschen in ifjren dauern.

Starre üRumien ber Vergangenheit halten fic zürnenb ihre traft«

loten £sänbe bem fortfehreitenben Dtabe ber 3e't entgegen. Sie

erfüllen ihre Veftimmung rtic^t mehr, fie nüßen nicht, jte fdjaben nur.

Xcr SHebner geigte fobamt, baß eine '.Reform ber fllöfter ju

nicht» führen mürbe, baß uon ihrer ihätigfeit für VoltSerjichung

nichts ÖebeihlicheS zu erwarten fei; er ermahnt bie Ratholifen, im

Jntereffe ihrer armen ölemeinben felbft £>anb zu bem nothmenbigen

SGßerte ju bieten, befchroichtigt ben ßinmurf, baß bie VunbeSDerfaf*

fung sson 1815 entgegen ftehe; meiffagt, baß in manchem .H (öfter

getäufchte Jünglinge unb Jungfrauen mit 3'ttern auf baS ßrgebniß

beS heutigen JageS hatrcn unb mit ^reubenthriinen bie Vlänner

fegnen roerben, welche für ihre Freiheit baS entfdjeibenbe Döort

gesprochen. ©ein Antrag geht bahiu: „Sämmtliche Rlöfter beS

RantonS Thurgau werben aufgehoben. @in Xritttljeil ihres reinen

Vermögens wirb ber fatholifchen Ronfeffion juni Voraus jugefichert,

bamit barauS bie Rirctjen*, Schul« unb Armengüter öerbeffert

werben. 3>ie übrigen jwei 'Dritttheile beS RlofteroertnögenS werben

als Staatsgut ertlärt." —
Ter ßinbruef ber Diebe war ein gewaltiger, allein fie ber*

mochte bo<h nicht, ben VMberftanb ber ftrengen Ratholifen §u über*

winben. ®et ^räfibent Anberwert ertlärte, ber Antrag Vorn*

hauferS tönne nicht zur Abftimmung gebracht werben, weil er ber

VunbcSurhmbe wiberfpreche. Reffeiring fprach 5war für baS Diedjt

beS Staates, eines SageS bie Rlojtergüter cinjujiehen, beantragte

jctoch Aichteintreteu. Auch @ber erhob fuh, um für bie Rlöjter ju

fprechen unb wanbte fich namentlich gegen Söalbmann, ber als Ra*

tholif fie in grage ftellen fonnte. Vergeblich hotte ihn Vornhaufer

burch Vriefe ju überzeugen gefugt unb ihn an bie alte greunbfehaft

unb bie gemeinfamen liberalen ®runbfäße erinnert. ßber wollte bei

feiner Ronfeffion bleiben unb bie Diedjte ber lathotifchcn Rircfse nicht

burch bie Staatsgewalt beugen laffen. gnblicfj würbe abgeftimmt
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unb jucrft bic Anträge ber Komtniffion auf IKeform beS Klöfter»

gefefceS aorgelegt; fie blieben in 9Jtinberf|eit. ©in böfct ©eift bcr

Konfufion fc^ien fidj bcr Verfammluttg bemächtigen ju wollen. Sa
erflärte Dr. Kern, baß eS fid) nur um ©rheblichleitSertlärung boti

VornfjauferS Eintrag hanbeln fönne, nicht um fofortige Einnahme

beSfelben. 91(S Vornljaujer felbfl bicfet itluffaffung juftimmte, würbe

bic ©rljeblichfeit mit übermiegenber 9Jleljrl)eit auSgefprodjen unb bie

Sache in biefcr ©ejlalt jur 33egutad)tung an bie Kloftcrtommijfion

gemiefen. Sann tonrbc bejd)loffen:

1) gür fänimtliche Klafter unb Stifter ift bie Aufnahme üon

9ioaijen ober neuen OrbenSgliebern eingeftetlt;

2) bie gnüentarien fämmtlid)er Klöfter fotlen ohne Verjag oer=

öotlftänbiget werben

;

3) ber Kleine 'Hat!) ift beauftragt, alle biejenigen Vtaßnafjntcn

SU treffen, welche jur ^nöentarifirung unb jur '.Kegulirung

beS VerwaltungSwefenS ber Klöftcr erfotberlid) werben.

. Samit war bie grage in ber £>auptfad)e entfd)ieben; bie be=

beutenben ©iiter ber geiftlidjen Orben würben in ber golge unter

ftaatlidje Verwaltung gefteüt unb jwölf gahre fpäter fämmtlidje

Klöfter bi§ auf eines (St. Katharinenthal, baS einen wertvollen

Üfje't feiner Vefißungen im Vabifdjen hatte), aufgehoben. Sie

Hebung beS tljurgauifdjen VolfSfchulroefenS burd) reidje Staats»

beitrage an bie ©emcinben, bie ©rünbung bon jweiunbjwanjig

Selunbarfchulen unb bie CErridjtung einer KantonSjchule mit

©pmnafium unb gnbuftriefdjule war ber herrliche ©ewinn , welken

baS 2anb auS ben ©rfparniffen ber Klöfter sog. Sie Valjn ju

biefen gorfchritten unb fegcnSreidien ©rrungcnfdjaften war abermals

burd) Vornljaufcr gebrochen. So feljr ber waVheitliebenbe ©e»

fd)id)tSforfd)er bie wohltätige VMrtfamfeit ber Klöfter im Mittel» *

alter anertennt, fo gerne er im ©eifte noch bisweilen in jenen

Kreifen frommer, fleißiger, weltentfagcnber Vtänner unb grauen

einfeljrt unb ihnen für baS ©ute bantt, baS fie an manchen ©e»

fchle^tern gethan, fo wirb er bod) Stufhören in ber neueften
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3eit fcßmerlicß beflogen unb es betätigen, baß ohne 9lufgeben alter

abgelebter formen baS 9ieue, CebenSüollere unb barum Seffere

nid)t gefdjaffen werben fann. Unb fotlte ßiner meinen, baß eS

bocß im frommen fcellbunfel ber Älofterjeit beffer gemefen fei als

^eute, fo wirb er nicßtSbeftoweniger bie Söaßrfjeit in ben folgenben

2Borten ©djitlerS gelten laffen:

Dodj cS ift bafjin, eS ift öcrfdjwunbtn,

DiefcS bocßhegünftigtc ©cfeßlecßt.

Sßir, wir leben! Utifer finb bie Stunben,

Unb ber £ebenbe bat Kecßt.

3a, ber fiebenbe ^atte Mccßt, als er baS (?rbe tobter ©e=

fc^Iedjtcv in feine £anb naßnt, um barauS ben ^ülfsbebiirftigen

ber Gegenwart Sic^t unb SBoßltßat auSjufpenben unb baS weite

gelb ber SoltSbilbung unb beS geiftigen 2ebenS bamit anju*

bauen. 1

Der SlofteraufbebungSantrag brachte SBorußaufer mit ben tibe=

ralen ßatßolifen ßbcr unb 'JtegierungSratß ©taßeli auSeinanber;

überhaupt fdßuf er feinem Urheber eine neue erbitterte ©egnerfdßaft.

ßinunbjwanjig Äatßolifen proteftirten ttocß im ©roßen 9fatße, eS

proteftirten Jteffclring unb §itjel unb wollten ficß erft bann

berfteßen, in ber Stoftergefeßfommiffion ju bleiben, als fie nochmals

auSbtücflidß bernaßmen, baß ber berßaßte Eintrag nur erßeblicß

1 5tuS ben ©riefen eines thurgauifdjen RloftermanncS, Bnton fDtaher,

in melden er fic^ ftUIfefuc^enb an Bornljaujer menbet, geljt übrigens herbor,

baß in gen>if[cn Jtlßjtern nidjt bloS ber ®eift ber tfrömmigfeit unb SBiffen«

fdjaft, fonbent fclbft bie einfathften Begriffe ban SReiht, ©erecfjtigfeit unb Crb«

nung fehlten. ,0 baß unfer namenlos etenber, unglüdlidjcr 3uitanb bem

ganjen thurgauifdjen Bolle ju Ohren fommen mBtfjie; baß bod) halb eine

hörfift nßthige UnterfudjungSfomtniffion für unS mßihte bcjdjloffen »erben,

weither burth lufbctfung aller Qreoel bie Ueberjeugnng bon ber Utothmenbig«

feit ber 3erftßrung einer folgen HJtßrbergrube ft<h aufbrängen mürbe." So

fdjreibt im 3aßte 1839 ber Btßndj an ben protcfiantifchen Bfarrer.
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-rerftärt unb nid^t fd>on angenommen fei, baß er jener Slommiffion

jur Begutachtung übergeben raerbe. Sie begutachteten ihn aller*

bingS fo, baß einftmeüen nur ein '-Probiforium hcrauSlam unb bie

Söfung einer fpatem 3«ü aufbehatten blieb.

©ber roanbte fich bon ba an fid)tbar naih rechts, einem ent*

fliehen latljolifchen Stanbpunlte ju. 3n einem Briefe bom 4. Biärj

1836, fecfjS Sage bor ber erzählten 2lbftimmung, roeiffagt et Born*

Raufers Partei ben Untergang, wenn fie bei ihrem UlufhebungS*

Antrag beharre. „Belieben Sie", fchteibt er an Bornhaufer, „biefen

Brief aufeuberoaßren. Sd) fc^cue baS Urtheil ber ©egenroart unb

ber 3ufunft nicht, dreimal f<hon habe idh mich in ber unglücflidhen

-Sage befunben, meinen politifdjen ©laubenSgenoffen ihren Unter»

.gang ju berlünben. Sehr roahrfchcinlid) wirb biefe CSpiftel Sßnen

einft jum Beraeife bienen, baß idh mich auch bieSmal nicht getäujd)t

habe." 3n ber Sljnt hatte ber finge Btann richtig borauSgefagt

;

benn fdhon im nädhften 3al)re mürbe Bornhaufer mit feinen ©enoffen,

bie ©arbe beS 3aljreS breifeig ,
im ©roßen Dtathe, in ben BolfS*

‘berfammlungen unb in ben ©cmeinben niebergeftimmt. Sie ßatljo»

lifen , in ihrer großen Btehrljcit ben Jülöftem jugethan ober fie als

•auSfcf)ließlicheS ©igentljum ihrer Sfonfeffion betradhtenb, manbten

fich bon ihm ab; bie Anhänger unb gtihrer ber ridhtigen Btitte,

bas Juste milieu, mie man biefe borfidhtigen Siberalen nannte,

folgten ihnen nach; bie Btänner oom alten unfehlbaren ih'egimente

unb ihre ©etreuen rnarcn mit Bergnügen bie Sritten im Bunbe.

2öie biel freifinniger unb größer toat bodh bamatS bie Haltung

Baumgartners, SanbamtnannS bon St. ©allen, ber felbft Satfjolit

feinem greunbe Bornhaufer fchreibt:

„Sie haben eine feerrlicfee Aufgabe übernommen, als Sie fidh

bie Aufhebung ber Slöfter borfeßten. garten Sie mutig aus unb

«S mirb 3bncn gelingen, menn auch nicht 8ani nnb im erften

Momente, hoch fpäter. Senn babon fönnen Sie berfidjert fein,

baß bie Beibehaltung ober Beränberung ber Rlöfter 3hrcn ©cgnern

noch mehr ju fdhaffen gibt als 3hnen bie Aufhebung.

"
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©S ift mertwürbig, wie aud) biefer Staatsmann fpäter fid)

auf ben Ionfeffioneüen fatholifdjen Stanbpunft ftcUcn unb mit feinet

gangen liberalen SScrgangenfjeit brechen tonnte.

Si’cfysjefjnU’r 2fBfd)tiilf.

Mrur Prrfalfnngsrrgifion ittt f^urguu. Öarntfaiifcrs lliebrr--

löijr unb jioütifdjrr piktritt.

(1837.)

6S roaten feit bem ^nSlebcntcetcn bon SBomljauferS SBerfajjung

halb fechS Starre in’S Sanb gegangen. Sie hatte bie 9ted)tc be§

töürgcrS wirtfani erweitert unb für ade feiten f<d)er gefteüt. ®ie

©eheimtljuerei in ben oberften SanbeSbeljötben unb bie 93ebormun=

bung beS SolfeS hörten auf; bie Spüren be§ ©rojjrath§faaleS

Ratten fid) weit geöffnet unb gwei 3<'üungcn bemühten fid), ben

^Bürger mit ben 'Angelegenheiten beS engem unb weitem S8ater=

lanbeS, bem Staatshaushalte unj, peu Arbeiten ber ©efet)gcbung

befannt gu machen. 5)ie SSerbcfferung unb Crbnung beS Schul»

wejenS nahm einen langfamen, boch entfd)iebenen unb unermüblid)en

Fortgang, baS Sehrerfeminar in Ureuglingen rüftete gut töilbung

beS SßolteS bie fo lange entbehrten Sehkräfte aus. $aS 93ereinS=

wefen entwidelte fich unb feierte in ben Sauger» unb Schüßen»

fefien feine glängenben ööljepuntte soll ftijchcn StrebenS unb ebler

SBoIfSthümlichteit. @S freien baS Soll erft jefct im eigenen Sanbe

fid) h«imifd) unb gu £>aufe gu fühlen, ba ber 'Alp einer büreau»

Iratifchen unb übermächtigen '«Regierung t>on ihm genommen unb

ein Dlntljeil an ber allgemeinen SanbeSbermaltung in feine .fjianb

gelegt war. $ie ©efanbten beS ShuNjauS gaben *n l?olge ber
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Aufträge, reelle ber ©rojsc 9iatf) ihnen erteilte, auf beu fehwei»

jerijehen Slagfaßungeu ftctäfort eine ber freifinnigften Stimmen ab,

welche bem jungen Danton jtßurgau eine geachtete Stellung im

greife ber liberalen Stäube üerfdjafftc.

Allein bie Sßetfajfung non 1831 mar jmar in ihrem erften

3:f>cüe, ber üon allgemeinen ©runbfäßen hanbelt, inuftergültig, nicht

fo in einjelnen anbern Steilen, welche bie SBefugnijfe unb 2fjätig*

feit bet ®cf)örben feftfteüten. .sjner geigte fid), baf; mcl)r Spület

al§ ÜJleifter ber bcmofratifchen StaatSweiSheit baran gearbeitet batten,

hier mar bet 3>D£(f ; „gerecht, einfach, billig unb oolfsthümlid)"

mit bem beften ©iüen bei ©eitern nicht erreicht worben. !£ie

Stellung ber 'Jfegierung war burchauS boni ©roßen 'Jfatfje ab»

hängig, ja biefem untergeorbnet, io baß bie Kraft unb fyreubigfeit

beS ©irfenS jener 58ef)örbe immer mehr abgehen mußte. £aS

©erichtSwefen war mangelhaft organifirt unb ließ einen überaus

langen unb fcßleppcnben ^rojeßgang ju. Alle bebeutenberen Sachen

tonnten bureb brei Snftanjen h'uburd) gezogen werben; Urteile,,

welche feine Appellation oom 23ejirfSgerid)t juliejjen, unterlagen noch

ber Kaffation bcS Obergerichtes, lieber bem ftriebenSrichter ftanb

in ben Krcifen außer ben jeßigen tBeljörben noch baS KreiSgerichh

ein fünftes 3fab am ©ageu, ber fonft fchwerfällig genug ging.

$ie fogen. abminiftratioe 3fed)tfpred)uug ber Regierung in Streitig»

feiten jwifchen tprioaten unb, ©emeinben ober Sehörben, worin eä

fich meift nur um Auslegung eines ©efeßcS unb Anmenbung auf

einen beftimmten 3?aü houbftt, roar burch einen befonbem 5ßara»

graph ber 'Jfegierung abgenommen unb ben (Berichten jugetheilt

worben. ®ieS hotte jur Ofolge , baß bie 3ahi ber '-JJrojeffe burch

folchc Anjtänbe, wie j. 58. Steuerfragen, wefcntlicß oermehrt würbe.

§ür AechtSgelehrte unb befonbctS tüchtige Aböofatcn waren biefe

3uftänbe ganj befriebigenb , weniger für ben SBauerSmann, ber

oom 'Jfechte nichts öerftanb, oft oon einer Snftanj jur anbern ber»

leitet würbe unb im langen irölfjanbel 3£tt unb ©elb, 3luhe unb

grieben oerlor.
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fdjrieb bie 33erfaffung etwas eigentljümlidjer SBeife Dor,

'baff fie nad) fecp Sauren reDibirt werben fönne, wenn foldieS non

ber DJiefjrljeit ber ftimmfäfjigen SBürger geforbert werbe, wobei jebod>

bie ber SSerfaffung Dorangefteüten ©runbfätje unDeränbert bleiben

follten. Diad) Umflufs ber erften fecf)§ 3aljre fof! nur alle $wölf

-3a^re wieber an bem ©runbgefejj geiinbert werben fönnen.

Dille biefe Umftänbe wirften jufammen, um gegen baS Saljr

1837 ljin eine SieoifionSbewegung in’S Seben ju rufen. ©ine

©ruppe junger DiecfjtSgeleljrter Don tüdjtigcr Segabung unb SöiU

bung, wie Dr. Slern Don bedingen, ©raflein Don Stedborn unb

(Streng Don ßmmisljofen, DJiänncr nid)t olpte ©fjrgeij, aber Don

•eblem Dlnftanbe unb efjrenwertfjem SBcfen, benutzten bie ©eiegen«

’ljeit, um emporjufommen unb brauten baS DieüifionSbegeljren in

ben ffirojjeit Diatü. 51m 7. gebruar 1837 entjtanb hierüber eine

• lange unb fjeftige 'JüSluffion. “Die Jfommiffion, welche man über

bie DienifionSfrage niebergcfeljt fjatte, empfahl in ifjrer DJiefjrljeit,

eine ^roflamation an baS Soll ju erlaffen, bie 2öid)tig!eit beS

'Momentes Har ju legen unb auf biejenigen fünfte fpnjuweifen,

weld)e einer Serbefferung bebürftig wären. 33ornfjaufer, Diitglieb

ber fiommiffion, brachte einen 5)linbedjeitSantrag
;

er beftreitet bem

©rofjcn Statue baS Stecht, Don fidj aus üorjugeljen, wie benn aud)

bie 93erfaffung flar genug fagc, baff fie reoibirt fein wolle, wenn

bie D)teljrl)eit beS ftimmfäljigen $olfeS eS Derlangc. Sßon unten

herauf müffe baS Sebürfnijj fommen unb fid) anlünbigen, nid)t

Don oben fjerab tiinftlid) wacfygerufen werben. „'Sie Dorgebrad)ten

Uebelftänbe finb tljeilS übertrieben, tfjeits fönnen fie auf bem SBege

ber ©efefcgebung gehoben werben. 9lad) jwölf Salden, wenn unter

bem ßinflufe ber Sdpiten ein beffereS @efdjled)t erwadjfer. ift, fann

Don einer burcfjgreifenben Herbefferung beS ©erid)tSwefenS unb

anberer Sfjeile ber SBerfaffung bie Diebe fein. 34 tonn eS mir

•gar wol beitfen, bajj man fidj na4 jwölf Saften in biefem Saale

beraten wirb, ob bie ©efdjtoornen geriefte nid)t au4 für baS

.freifinnige Holt beS Sf>urgauS fid) eignen. — 2öaS wir ^eute an
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ber 33erfoffung ünbern mürben, baS märe etroaS |>albeS, Unreifes,

.

mürbe ju roenig nüßen unb manche ^offnungSooüe Saat im Keime

jerftören." Sieben Bornhaufet tämpfte (5ber, ber fid) ißm mieber

genähert ^atte, allein er fprarf) für bie bermeintlidjen 3ntereffen

feiner Konfeffion, bie et auf’» 'Reue gefäljrbet faß, unb t£»at e&

mit mehr £>iße, als ratsam mar.

@S mürbe abgeftimmt unb mit 48 gegen 39 Stimmen be=

fd)Ioffen, im Sinne ber KommijfionSmehrheit eine ißroflamation an.

baS Bolf ju erlaffen unb eS barin auf baS Bebürfniß einer 9te=

öifion aufmertfam ju machen. 3un1 er
f*cn KM !

nh jidj ®orn=

haufer feit 1830 in einer bebeutenben {frage überftimmt. @S-

träntte if>n um fo tiefer, als cS, mie jebermann mußte, feine 23er=

faffung mar, au bie man jeßt f<hon bie beffernbe, Diefleidjt ber«

f<f)limmernbe £>anb anlegeit mollte.

©S fam nun noä) auf bie Stimme beS BolfeS an, meines

fic^ bis jeßt jiemlid) ruhig unb theilnaljmSloS bemalten hatte. Um
eS ju geminnen unb if)m bie neuen 3iclpuntte einigermaßen tlar

ju ftellen, mürben BolfSberfammlungen gehalten. 5lbcr baS

roaren feine BolfSgemeinben üon Üaufenben mehr, mie fie baS

3af)r 1830 gejehen; in SBeinfelben , Keufird), 3lrbon unb anbern

Orten tarnen je einige ljunbett Ktann jufammen, meiftenS ©emeinbe*

beamte unb foldje, bie etraaS über bem geroöhnlichen Q3oIfe ftanben;,

fie hörten mit gutem Bebadjte ben auftretenben ffreunben unb ©eg*

nern ber Dtebifion ju unb gingen mieber nad) Ipaufe. Kern,

©täfleiti, Kreis bon 3iljlfdjladjt u. 9(. fptachen in Skinfelben

für eine BerfaffungSrebifion im Sinne ber Steifheit beS ©roßen

SRatfjeS, in Strbon Dr. SBalbmann unb Oölli. ©egen jebe Sfie*

bifion trat mit ben oben angeführten ©rünben Botnljaufer auf,

begleitet bon nur menigen unb unbebeutenben Kolititern, roeldje

tonfeffionelle Befangenheit ober SBibermille gegen jebe Steuerung

unglüdlicßer UBeife auf feine Seite trieb.

2lm 26. ffebruar fiel bie CSntfcfjeibung unb jmar gleich über«

tafchenb für alle Karten, benn mit 12,000 gegen 3000 Stimmen
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fpracß fich ba§ 9?otf für eine fofortige SieDifion auS. ©S hatte

menig Segeifterung gcßerrfcßt, allein bas ©efüßl unb bie 6inficßt

Ratten ,ficß Derbreitet, baß an bem ©runbgefeße, troß beS großen

gortfcßritteS, ben e§ enthielt, benn bod) fDtandjeS ju Derbeffern fei;

ba§ Ucbrige traten bie SBerebfamfeit unb ba§ juriftifeße ülnfchen

ber aufftrebenben Sännet, ber ©influß be§ ©roßen !Rat^e§ , bie

Uneinigfeit ber urfpriinglicßen ©ornßaufer’fdßen Partei unb bie £>off=

nung auf ba§ 9ieue, bas etroaS ©uteS ju fein Derfpracß.

'HlS öornßaufer ba§ Sßotf fo auffollenb nenerung«fücf)tig faß

unb beobachtete, tt>ie eS fich Don ihm abmanbte unb DertrauenSDoll

anbem güßrern folgte, nahm er feine ©ntlaffung au§ bem ©roßen

Sfatße unb ließ fich ond? 'u ben ju beftellenben tBerfaffungSratß

nicht mahlen, ©ein politifeßer Üiücfjug mar jeßt eine SE^atfac^e,

bitterer freilich, als er fie früher gebaut ^atte. ©eine ©efunbheit

hatte gelitten, ftärfere ©ießtanfäfle fucfjten ihn Don 3eit jU gejt

heim; ber .ffmffnungSblicf, bie rofige Uluffaffung beS SebenS maren

ihm abhanben gefommen. ©r glaubte bie neue Söeroegung meit

mehr gegen ihn felbft gerichtet, als bieä in SBirflicßfeit ber goß mar.

9Jlit 9Mße fämpfte er ben ©roll jeßt nieber, ber gegen baS 93olf

in feiner 33ruft auffommen roollte, ba§ er einft fo feurig geliebt unb

beffen treue Ulnßänglicßfeit er auf immer gemonnen ju haben glaubte.

3n einem bittern SUagelieb läßt er feine ©efüßle unb ©timmungen

in biefer 3eit auSftrömen. Ser ©ebanfengang biefeS ungebrueften

unb faum Dollenbeten ©ebicßteS, baS unS als ©piegelbilb ber ba=

maligen ©eelenftimmung 33ornßauferS anfprießt, ift folgenber:

9US er itocß ein feefer Knabe bureß bie gluren feßritt, erfeßien

ißm SBalter Don ber Sogelrocibe, ber minniglicße ©änger, unb

reichte ißm bie §arfe bar, baß er fein Seben ber Sicßtfunft mibmen

follte. grauenliebe unb ^errengunft merben bafüt fein £oßn fein.

Mein ber güngling meist ißn ab unb jeigt unmiflig auf ben $u=

ftanb be§ 33aterlanbeS ßin. 2BaS follen ißm Kunft unb ©unft,

rnenn baS 33olf oßne greißeit, oßne Silbung, oßne ©intraeßt baßin

lebt uub feine ©ßre üerloren geljt? Sarum meist er bie viarfe jurüdf
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unb tocnbct fic^ tro^ig bctn Kampfe für 9tect)t unb Sreiljeit ju, bem

er bann bie beften 3atjre feine? Seben? jum Opfer bringt. 3>etri

aber ijl über biefe? Üllte? bie ßnttäufdjung gefommen:

ßinfam fteb’ id) auf ber roeiten (Erbe,

'Jtabe mich geästet biefem tperbe.

93i? ju meiner §ütte armem Oad)

fallen mir be? 53otfe§ Slüchc nadf.

Oarum mid er nun, wa? ber Jüngling trojjig au?gefc|lagen,

bod) bie £>arfe ergreifen, ber tßorjeit ©efdjichten unb ©agen befingen,

bamit ber büftere (Seift wie weilanb fiönig ©aut am Siebe fidj

labe unb be? £>ann? bergeffe. Stur jroei ©tropfen mögen §iet

noch ißla| finben:

Sabre wobt, bu 2öaf)lplafe Heiner fragen,

3Bo ber ©elbftfucht falfc^er SBürfel fällt,

Oir, o 9tatb?jaal, rottt idj gern’ entjagcn,

39lübt mir hier bod) eine Jdjön’re 2Bett;

£)ier an Sobani blauem Stiefenfpieget,

Huf ber 5)aumftur hier, am tRcbenbügel,

2öo bie 2er<h’ in hoben Süften bängt,

©ingenb mid) ber grüne Sßnlb empfängt.

93otf?gunft — fei’?! id) jürne nicht ber SJtenge,

©rotte feinem ob ber Oinge Sauf.

Stur ba§ Gine : ©cbtoert unb Stüftung bange

©djroeigenb idb 'n biefem iempet auf.

SJtüb unb franf (be? Kampfe? ©türme haben

Oer ©efunbbeit Ärnft mir untergraben)

©dbatten beffen, ber ich normal? toar,

©teb’ ich an ber ffreibeit Hochaltar.

Oer $erfaffung?ratl) ernannte mieberum eine fünfjebner &otn=

miffion, welche ba? SBotf jur (Einreichung feiner 2Bünfd)e aufforberte

unb bann mit einem (Entwürfe rafcb ju (Snbe fam. Oie &unb=

gebungen au? ben ©emeinben gingen fparfam ein; e? babbelte ficf)

wefenttich um eine jwecfmäjjige 9teorganifation be? ©ericbtöwefen?
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unb Ijiefür beburfte eö gachtcnntniffe in Surilprubenj unb ©taatS*

roiffenfchaften. Unter Sems unb ©räfleinS leitenbem ©influffe

beriet^ ber 33erfaffung§rath ben ©ntrourf ohne erfjeblic^e SBeränbe*

rangen burch unb empfahl ihn bem Solle jur Annahme. ©r

enthielt mehrere jroedmäßige Neuerungen: bie abminiftratiöe Ned)t§=

pflege (NefurSentfcheibung) roirb roieber ber Negierung jugettjeilt

unb ein ©efeß foflte hierüber bas Nähere feftftellen. Um bem.

Dbergericht mehr roijfenf<haftli<htn ©eljalt unb ©elbftänbigteit ju

geben, wirb feine SRiiglieberjahl auf neun fjerabgefefct. Nus feiner

SRitte »irb eine 3uftijf ommiffion bcftellt, welche ba§ 58erhöramt

unb bie untern ©eridjte beaufficfjtigt , in gemiffen ffäßen NelurS*

beerbe ift unb bie ©efeßeSentroürfe für bie Gibi(= unb ©traf*

re<ht§pflege ausarbeitet. $iefe mastige Sommiffton mar ein neues

©lieb im ©taatSlörper, meines halb als bie rechte £ianb beSfelben

fich geltenb machte. $ie Negierung roirb auf fed)S üRitglieber be=

fe^ränft unb iljr geftattet, an allen SSer^anblungen be§ ©rollen

NatljeS ju nehmen. ®ie SreiSgeridfte, obrool untüchtig, »eil

leine befähigten Ntänner bafür üorhanben finb, roerben noch einmal

beibehalten unb ihnen unter Stnberm auch bie 9luffid)t über bie

SBaifengüter übertragen. Nm ©(hluffe ber SSerfaffung roirb be=

ftimmt, baß fie nach Umlauf bon fed)§ fahren jeberjeit rebibirt

roerben tann, roenn bon ben Steifen ober bom ©roßen Natlje bie

nöthige Nnjahl ©timmen bafür öorfjanben finb.

Nachbem am 30. Suli 1837 biefe SSerfaffung mit feljr großer

Nlehrheit angenommen roorben, traten neue ^erfönli^leiten in bie

einflufsreichften ©taatsämter unb ©teilen ein. Dr. Sern,©räflein

unb ©treng bilbeten bie Suftijfommiffion, lentten ben ©roßen Natlj

unb übten einen maßgebenben 2)rud auf bie Negierung au§. 3Ran

hat ihre ©emeinfchaft bie heilige SJreieinigfeit genannt, in

roelcher roieberum bem einflutigen, maßboflen unb thatlräftigen Sern

bie erfte ©teile jufam. ©r brachte umfaffenbe ftaatsroiffenfctjaftlidje

Senntniffe in bie gefeßgeberifche Sthütigfeit be§ ©roßen NatljeS

hinein, ftubirte alle Politiken fragen unb faß fid) nach bem
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Vorgänge anberer Kantone unb Sänber um; er orbnete mit Öräflein

baS ©erid)t§mefen unb bie ganje ^Rechtspflege , trat in ben @r=

jiebungSratb ein unb leitete als beffen Sfkäfibent ba§ tburgauifcbe

Sdjulttefen in fortjc^rittlidjem ©eifte; als erfter ©efanbter bertrat

er in gefehlter unb tattöoller SDÖeife ben Danton bei ber eibgenöf=

fifdfen Sagfatjung unb mar fpäter einer ber ©rften unter benen,

toelcfje bie WuSmeifung ber Sefutten unb bie 'Xuflöfung be§ Sonber*

bunbe» begehrten unb burdjfüprten.

Sornfjaufer batte fid} büfteren Sinnes in feine Stubirftube

juriicfgejogen. 2US et fpäter fab, in meinem ©eifite bie fDtänner

mirften, bie in feine ©rbfc^aft eingetreten waren, mürbe ihm eine

angenehme ©nttäufcfjung ju 2f)eü, benn fie waren teilte 'ilboofaten,

wie er fie gefürchtet hatte, fonbern '«RedjtSgelelfrte, mit einem guten

Sljeil bon gerabetn unb boltSfreunblict)em Sinn. Salb fnüpfte er

freundlichere Schiebungen mit ihnen an , unb über wichtige fragen

treffen mir fie fpäter miteinanber in bertraulithem Sriefmecbfel.

-Sicßädjttfer QCßfdjnift

HMbfljr jnr porße. „§mj 001t Stein/*
1

Unter ben Politiken ,v>änbeln ber lebten 3ahre batte Sorn*
’ häufet eine Dichtung bollenbet, welche noch einmal ben ganjen

milben {Freiheitsdrang unb SEprannenbajs feiner Slugenbjeit jum

SluSbrucfe fommen läßt. 2öie mit 'Mbfidft batte er jurüctgegriffen

in bie buntle ©efebiebte bcS jebnten ^ahrhunbertS, wo ftir^enfürften

1
3ürirfj bei ©iegfrieb, 1836.

14
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unb “übel m heutigen Sanben noch bie iperrfchaft Ratten, bet Staat

ein herein ber Siäcfjtigcn unb Freien mar unb baS Söolf
,

ber ge=

meine SJiamt, in bumpfer Slnechtfchaft bafjinlebte. 3}ie gefdficfitlkhe

ißerfönlic^teit beS £ieinj bon Stein ift oon ber ©efd^ict»te nur

in menigen 3ügen überliefert, boä) bie 3uflänbe, gegen rnelche er

anfämpfte unb bie Sache, für bie er einftanb, finb befannt. @§

gab bamalS aud) im Jhurgau niete geiftlidje unb roettlidje Herren,

bie nicht äufrieben mit beit alten Sonetten ihres StanbeS, baS

Sanbbol! fammt unb fonberS in ben 3uftanb ber 2eibeigenfd)aft

herabbrücfen mottten, ihm grotjnben, ©runbjinfe unb Siaturalfteuem

aüer Slrt auftegten, baS 3agb= unb fjifd)ereirect)t entzogen unb an

bie Stelle ber alten SolfSgefetje unb Freiheiten bas Siecht beS

Starteten iu fe|en fugten. ®a mürbe utn’S Sahr 922 baS Soll

unruhig, reichte burdj feine SertrauenSmänner Klagen bei feinen

Unterbriicfem ein unb begehrte, bajj bie neuen haften mie ber fogen.

Seibfatl abgefteflt roerben, baff ihm auch baS Siecht, SBaffen ju

tragen, unbenommen bleibe. Seine SorfteHungcn blieben unerhört;

Siebte, Freiherren unb Siitter, rnelche ^>oheit§rechte über bie Säuern

befajjen, maren einig, ihnen nichts ju gemähren, als maS leib=

eigenen Seuten juftanb. 35aS Soll im 2hut3au unb in beit ©renj=

gebieten mürbe enblich mübe, es griff ju ben SBaffen unb ein

furchtbarer Slufftanb gegen ben Slbel unb bie Älofterherren brach

loS. Sin ber Spijse beS SolteS ftanb £ieinj oon Stein, bie

Partei beS SlbelS hotte einen F re ih errn non klingen ju ihrem

Führer. Siachbem bie Säuern baS ßlofter Siheinau gebranbfchajjt

hatten, jogen fie herauf nach ber ©egenb oon Sieftenhofen ;
bort

mo ba§ Ftüplein Schmarjach in ben Siljein fliept ,
eine Stunbe

unterhalb biefer Stabt, trafen fie baS Epeer ber Siitter unb lieferten

ihm (26. Stuguft 922) eine milbe, berjmeifelte Schlacht. Sange

mogte ber $ampf hin unb her, eS fdhiett, als ob bie Sache be§

SolfeS obfiegen mürbe, ba berloren im ungleichen Streite bie fehlest

bemaffneten Säuern SJiut unb Sieg. Siele maren gefallen, anbere

gefangen, ber Sieft fncfjte fein £)eil in ber Flacht. Stuch ber
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unglüdlidje Sufüljter fKinj fiel in ©efangenfdjaft unb muffte opne

3meifel feine Kühnheit ferner bilden unter ber eifernen fxmb ber

ftegreidjen Sitterfd)aft. Iber unter ben (Befallenen be§ abelid^en

feeres mürbe auch ber Sbt öon Sheinau gefunben, fo enge maren

bamals Sbel unb ©eiftlid)feit bereint , um ba§ Soll im ftummen

©efforfam unb Dienfte §u erhalten, fo menig freute fid) ein $lofter=

mann, bie SGßaffen ju tragen unb bie Scd>te feines ©otteSljaufeS

mit bem Sdjmerte ju Dertfjeibigen ober ju ermcitern. 1

Die ©eftalt be§ ungludlidfen |)einj bon (Stein unb ber Säuern*

aufftanb unter feiner giifjrung gaben Sornhaufer ben Stoff ju

einem epifd)en ©ebidjte, in meinem gewaltiger grei^eitSbrang unb

Stilgefühl für ba§ unterbrücfte Soll bie Stimmung bilben. Der

Stoff ift gefdfiditlidj nur fpürlid) unb in bunfeln Umriffen übet*

liefert, baS Steifte mußte bon ber bicfitenben tß^antafie erfunben

merben. Die ©rjälflung beginnt auf ber Surg 2f)urbetg, mo ber

flolje ütitter tlbelgojj prahlet, baß nie ber Sauer eS mögen merbe,

gegen ihn bie Sauft ju ergeben. 3UT ^ßtobe laßt et einen Sauer

3? üb mit feinen btei Söhnen auf bem Stoppelfelbe be§ Df)ur=

t^aleS ben ferneren Sflu9 Sieben. Mein uact)bem fie eine 3e't

lang bie Demütigung unb fernere tfMage gebulbet, merfen fie ba§

Seil meg unb fpannen ben Sitter mit feinen Sinnen -an ihrer Stelle

ein, bie empfangenen fnebe an ihrem Süden oergeltenb. Dann

rufen fie ba§ Soll ber umliegenben Dörfer jum Mfftanbe mad):

Sie jiehen hinab jum blauen Shein,

Sie roollen bort unter bem ipeinj bon Stein

Die Freiheit »ieber ermerben,

2öo ni(ht — für bie Freiheit bodh fterben.

§einj hat unterbeffen im Samen be§ Sollet mit Sßotf öon

klingen unb ben Sittern unterljanbett. Da biefe alle feine gor*

berungen juriidmeifen, fo fd^mört er einen heiligen 6ib, ben mähren

1
SSIrgt. toe§ SfmrgauS Bon 3. St. tpupifofev, ®. 84 ff.
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Kinbern biefe» SanbeS, bem bäuerlichen SSoIfe, ju Reifen unb ihnen

bie betten ber ^temblinge, bcr {»ergefc^neitcn abelichen Herren , ab»

junefjmen. Mein hoppelt ferner roirb ihm biefeS SBerf; nicht nur

hat er gegen eine IriegSgeübte Witterfd)aft mit feinen Hauern einen

ferneren Staub, nicht nur mahnen rounberbare 3 e>^en ihn bon

bcm gefahrbollen Unternehmen ab: Sdjroanhilb, be§ WitterS Don

Klingen golblodigeS Söchterlein, ift feine Hraut. 2ll§ ^rei» für

eine Dollbrachte .fpelbentljat gegen einen fchredlidjen Sinbmurm hot

fie ber Freiherr ihm jugefagt; jroar raill er fein SBort nicht erfüllen,

aber ba§ v>erj ber Socf)ter ift ihm gegen ben SBillen be§ HaterS

bennoch jugefallen unb bleibt ihm felbft unter ben Sßirren be§

brohenben WufftanbeS treu. Wun aber fommt fie als ©efanbte be£

greiherrn, ihren (Beliebten jum ^rieben ju beroegen ober ihn, mo

es möglich märe, auf bie ©eite ber Witter hinüber ju jiehett. Sie

felbft, ihre ,sianb unb be§ HaterS ©inroilligung ift bet 5ßrei§, raenn

er im brohenben Wugenblide bie Sache be§ HolfeS Derläßt ober e§

frieblidh unb gehorfam nach feinen öütten jurüdfüfjrt. ,fpein;\ jaubert

unb fd)wantt, allein bie Kunbe Don neuen Uebelthaten ber Witter

trifft ein unb entidjeibet, er bleibt ber Sache ber llnterbrücften ge»

treu unb fenbet bie Hraut ihrem Hatcr jurüd. Heibe Parteien

erhalten 3U3U9/ bie Witter oon bem heloetifchen Mel, Don fit)bürg,

Soggenburg, ihren Sienftmannen unb ©belfnechten, bie Hauern

au§ ben Dörfern be§ ShuriljaleS. Wm attbern Sage geht e§ $ur

Schlacht, beren WuSgang anfangs bem Holle günftig fcheint. Mein

währenb be§ mogenben Kampfes geht baS nahe Srauenflofter in

glommen auf, jerftreute ©ruppen be§ HauernljeereS hoben e§ au§

SButh gegen bie Unterbrücfer in Hranb geftedt. ipeins wirb irr»

thümlid) berichtet, baß Sdjmanhilbe in bem brennenben ©otteSljaufe

fei, üerläpt feine Schoaren auf etliche Mgenblide unb mill bie

©eliebte retten. Mein gerabe jefct ftrengen bie Witter fi<h mach»

tigcr an, ber Sohn be§ Wiefen (Sinheer fchmingt fein Schmert

gewaltiger, bie Hauern, Don ihrem Führer fcheinbar Derlaffen,

maulen unb meinen. 3U fpät fommt §cinj roicber auf bem Kampf»
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pla^ an, ju fpät bernimmt et, baj} feine 33raut im Schlöffe bei

S3aterg geborgen fei:

Sal Unrecht bat gefiegt,

$ein fämpfen half, fein SBagen;

Sal £eer ber freien liegt

®on ffeinbelbanb erfdjlagen.

Ser Dtacbtminb faufet bang,

Ser Strom raufest ©rabgefang.

Ser eble öeinj fällt in ©efangenfebaft unb wirb auf bie SBurg

Slingen gebracht, mo bie Mütter ficb jjur Siegesfeier oerfammeln.

Ser öerr bei Schlöffe», SBolf Don klingen, Scbroanbilbl ©ater,

will ihn retten, et meiff, was er für feine 3:od)ter getban bat,

allein fHbelgots bon Sburberg gibt geheimen Sbefeljl, ihm im bunfetn

Surgberlicjj bal ^>aupt abjufcblagen. So geliebt el, unb 3tmin=

trüb, Deinjol Scbtoefter, ^Jriefterin ber alten germanifeben ©ötter

Sb°r unb Sßoban, tommt bal blutenbe frnupt aul bem Werfer ju

holen. 2luf einer Sc^üffel trägt fie el in ben fftitterfaal , roo bie

Sieger jum frohen ©elagc berfammelt finb. SOßolf bon klingen

toirb tief erfd)iittert, feine Softer ftirbt bor Scbreden unb Ceib bon

bem gräßlichen 9lnblicf, Srmintrub aber, bie ^etbntfcbe ipriefterin,

fpriebt ihren §lucb über bie fHitter aus unb meiffagt ihrem ©e=

fihlecbte ben Untergang, bem ©olle bie Freiheit, bann ftürjt fie fief)

mit bem geliebten Raupte bei Sruberl in bei SRbeittel bläuliche ylut.

61 ift wahr, „ipeinj bon Stein" ift ein ©emälbe boü ©lut

unb SBabnfinn, Srot; unb roilber greibeitlluft; ju biel bei 2Bunber=

baren unb Oteifterbaften fpielt in bie natürliche $anblung hinein;

§u fehr läfjt ber Siebter ber freifebaffenben ißhantafie ihren Sauf;

$u wenig rein unb bollenbet ift es in feinem fpraeblicben ®au,

allein el fpridjt bataul ein reichet Salent, bal nur nicht jur bollen

Surd;bilbung gelangt ift, unb eine glübenbe ®egeifterung für bei

SSollel h?iÜ0e§ iHecbt, welche bem ©anjen eine hohe unb reine

Stimmung gibt. ©u§ bem Sunfel bei Unglüdl, ber ©ewalttbat
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unb Unterbrüdung leuchten jraei ^etlc Sterne unentroegt fort, e§

ift bie Sreue £ein$oä an feinem Solle unb Sü&roanljilbS an bem

(geliebten, bet bod) feine Siebe bem Sohle beS SanbeS jum

Cpfer bringt.

5Bemerlen§roerth ftnb noch bie Setrachtungen, welche ber 35id)ter

gelegentlich anfteüt. fJtadjbem ba§ ipeer ber Säuern im Kampfe

unterlegen unb §einj gefangen geführt ift, nimmt er Mlajj ju

jeigen, wie gerne bie Stengen bem erfolggefrönten Sieger ihren

Seifall jujubeln, nicht mehr erfennenb, mie Diel Unrecht unb galfch*

heit auf feiner Seite ift, beit Unterlegenen geringfc^ü^ig tabeln unb

mißachten ;
wie aber be§ $>icf)terä Urteil fi<h Oon bem ber Stenge

unterfdjeibet, wie er unbetümmert um ben äußern ©rfolg ben eblen

Kämpfer im Siebe befingt:

Ten Storni Oerehr’ id), ber für Sicht

Unb greiheit lühn gerungen.

Mein fo ehrt ber ^5öbcl nicht,

Sobt Unrecht, wenn e§ gelungen.

$em ©lürf, bem Sieger ift er Ijolb,

Sewunbert bumpf ber Ketten ©olb,

Unb jieht mit eitlem Seligen

$c3 Sölterroürgcrs Sagen.

3n feinem „^einj" hat f><h Sornhaufer ben lebten politifchen

Unmut unb 3°™ au§ bem eperjen gefchrieben ;
oon ba an hat

feine Seiet einen fröhlicheren, fanfteren Klang. $ie Dichtung mürbe

Oerfchiebett aufgenommen; bie Stänner, bie im gleichen Kampfe

geftanben, wie Sornhaufer, fanben fie oortrefflich, fo Subroig Snell

unb Saumgartner; auch Kafimir ipfhffer fchrieb barüber einen freunb*

liehen Stief. $ie Kritil muffte auf bie Stängel aufmerffatn machen,

bie ich ebenfalls berührt habe, unb bie uns nur bebauern laffen,

baß bas ©olb ber Soefte nicht in reineren, botlcnbeteren formen

jur MSgefialtung gelommen ijl.
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Jfdjtaeljnfer

„}H oon fodtrnlnirg
“ 1

Pie fidj Öomljoufer m toett

fiomantihrrn orrljält.

Sie Sage Don ber fdjönen ©räfin gba bon Sodenburg, roeldje

burd) bie fd)redlicf)e (Siferfud^t il)re§ ©atten bem Sobe überliefert,

aber roie burd) ein SBunber gerettet würbe, beren Unfdjulb bann

au§ bem Sunfel ber SSerleumbung glänjenb ju Sage trat, biefe

oljnc 3>^eifel an ein gefd)id)tlid)e§ ©reignijs anfnüpfenbe Sage fjat

ft^on feit bem 15. ga£)rl)unbert Sdjriftfteller jur poetifdjen unb

erbaulid)CH Sarftellung eingclaben. Sd)on im galjre 1481 foll

2llbred)t oon Sonftetten, Sefan ju ©infiebeln, bie 6rjäl)lung au»

einer mittclbeuifd)cn £>anbfdjrift in’§ Sateinifc^e übertragen ^aben.

©ine zweite Bearbeitung trägt ben Sitel: „Slurje Betreibung ber

©ottfeligen grauen St. gta, ©räfin Don Jlirdjberg, farnpt ben

Sa^ungen ber löblichen Bruberjdjaft, fo ju 23ifct)ingen in ber 2anb=

graffd)aft Sljurgom gelegen, biefer ^eiligen grauen ju ©tjrcn an=

geftcllet. darauf folgt iejjtgenanutc £uftori rcimmciS, in ©cftalt

einer ©omäbi etman bafelbft gehalten. Sampt angeljentter Borreb

. . . ßerru BJatf)t)a§, 2lbbt§ ju 93ifc^ingen." ©ebrudt ju Gon=

ftanj 1612.

Später mürbe bie gleiche Grjäljlung t>on 2lbt goacf)im Seiler

ju gifdjingen „fammt nufclidjen Seljrpunften " micbcr bearbeitet

unb f)erau§gegeben.

gba mar geboren um’S galjr 1160 au§ bem ©efdjledjte ber

©rafen non $irdjbcrg, beren Stammfchlojj naf)e bei IHm im

2ßürttembergifd)en ftanb. Surd) Sd)önf|eit unb ©eift ausgezeichnet

1
3üti<b< bei ftrattj Qofmann, 1838.
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würbe fie 1179 Dermölt mit ©raf £)einri<h bon Jodenburg unb

lebte anfangs mit ihm in glüdlicher ©h£ , bis burd) einen 3ufolI

bet toftbare gering Don ibret öanb Detloren ging. DllS ber ©raf

ben '«Ring an ber tpanb eines Sägers entbedte, liefe er biefen jo*

gleich unb ohne nähere Unterfucfjung beS Herganges feine ©itelteit

mit bem Jobe büfeen. Jann eilte er nach §aufe unb ftürjte in

finnlofer DButt) feine ©emalin, bie Dergeblid) ihre Unfcfeulb Der*

fieberte, aus bem genfter feiner 93urg in bie tiefe SEÖalbfd^lnc^t

hinunter. Dllt=Jodenburg ftanb auf fteiler eine ^albe Stunbe

füböftlich Don bem jebigen f^ifc^ingen entfernt. Jie unglüdlicfee

©räfin blieb mertroürbiger DBcife bei bem fchredlichen Sturje am

Sehen, Derbavg fich im Döalbe unb baute fid) eine Jpütte, wo fie

unentbedt Diele Sabre baS Sehen einer weltentjagenben ©infieblerin

führte. Shre Unfd)ulb mar mittlerweile an ben Jag getomtnen

unb ber ©raf härmte fich 2ag unb Dtact)t um ber grebelthat willen,

bie er im grimmen 3°™« an ihr gethan. Ja fanb er fie nach

fiebjehn Sohren im Döalbe unb wollte fie aus ber wilben ©infam*

feit auf feine IBurg jurüdfiiljren. Sba bezieh ihm Jibor bereit*

Willig, fonnte fich aber jur SRiidtehr nicht entfchliefeen ; bureb ben

2öed)fel ihres Sd)idjalS im Snnerften erschüttert, burch bie wunber*

bare Steitung jum Jante gejtimmt, hotte fie fid) entfchloffen, ber

Döelt ju fterben unb ©ott ju leben. Sie bewog ihren ©otten, in

ber Dtälfe eine Kapelle ju bauen, bei meldjer fie wohnte unb ihr

©ebetSleben unbeirrt weiter führte, nur bisweilen üon ben Din*

fechtungen beS Satans heimflefucht, bie fie jeboeb tapfer beftanb.

3ule£t trat fie in baS benachbarte Srauentlofter 3ifd)ingen ein, wo

fte in einer befonberen ©infxebler^clle bie lefeten SebenSjalfre ju*

brachte unb am 3. Döintermonat (baS Sohr ift unbefannt, um

1230) eines gottfeligen JobeS ftarb. Din ihrem ©rabe würben

SBunber gewirft, fo lehrte unb glaubte jenes glaubenSftarte ©e*

fehlest, baS nur im Söunbetbaren bie DBirtungeu beS ^eiligen unb

©öttlidjen fanb. Shr JobeStag wirb heute noch in Diu unb gifd)*

ingen bebeutfam unb hf'l'ö geholten. UebrigenS bemertt ©ottlieb
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Zmanuel ©aller in feiner „33ibliotljet ber Sdjweijer ®efct)id)te"

nictjt offne ©runb: „Dian finbet in biefer Sebenäbefdjteibung fo

niijjlidie Seljren, baß man fie {erflieg allen Seligionen jum Sefen

anratpen tann."

t^at ben guten üKön^en Don gifd)ingen woljt, baß eine

reidje unb fc^önc ©räfin, toeld)e in ba§ Schloß iljreä ©atten ju=

rücffe^ren tonnte, bod) bas Sieben einer Zinfieblerin Doll Zntbefjrung

unb Zntfagung gewählt Ijat. Sie fanben bari:i bie Sffiiirbe ifjteS

Staubes tjerrlid) bargetfjan unb füllten fid) getröftet, wenn fie ber

eblen grau gebauten, welche aus ©anfbarteit iljr Seben ©ott ge*

wibmet, unb freiwillig getjordjte, wäljtenb fie l)errfd)cn tonnte,

©arum tarnen fie häufig auf bie l'efdjäftigung mit ber 3ba=Sage

jurüd unb auef) ba§ 23olf naljm baran tätigen Sntljeil. 9Jtan

wirb fiitben, baß manche 3üge, voelc^e allmälig bie ©eftalt ber

^eiligen 3ba annatfm, an ein anbereS grauenbilb, ©enoüeDa,
erinnern, jene ©erjogin Don Trabant, beren Sd)idjal in einem

betannten Slolfsbudje weitläufig erjäljlt unb bemjenigen ber Soden*

burgerin äljnlidj ift.

liefen anmutigen Stoff ergriff tBornfjaufer um'» 3abr 1837

unb Derarbeitete bie 3ba*8age ju einer romantifdjen Zrjäl)lung,

in welker er ©efctyidjte, Sage unb eigene Zrfinbung zwanglos in*

einanber niifdjte. Zr läßt bie fdjöne 3ba Don Äird)berg mit bent

©rafen ©cintid) Don Sodenburg auf beni 9teicf)§tüge ju 'Dtainj

(1184) jufammen tommen, ben Inifer griebrit© I., ISarbaroffa,

nad) glüdlidjcm griebenäjdjluß mit bem Zapfte bort abfjält. ©er

Seid)Stag mit feinen fjotjen unb niebern ©errfdjaften, geftlidjfeiten,

Zeremonien unb ©änbeln wirb in lebenbigen garben gcjdjilbert.

Söäljrenb be§ Streitet in ber ,Qird)e, welken bet 91 bt Don gulba

mit bem Zrjbifd)of Don $öln wegen beä erften ^latjcä neben bem

Slaifer anljebt, briept eine Sribüne jufammen, 3ba Don ftircpbetg

gerät!) in SebeiWgefaljr, au4 ber ©raf ©einridj Don Sodenburg fie

rettet; fie faffeit jene Siebe ju einanber, gegen welche Vernunft,

©ewiffen unb Satt) Dergeblie© anfämpfen, beim $ba ift bereit» bem
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©rafen $artmann öou Ktjburg Derlobt. D^ne 23iffen it»rer ©et=

wanbten entfliegen fte Dom ÜReicf)§tag, fdjliefjen unterwegs in einem

Slofter ben ©unb ber ©he unb empfangen ben prieflerlidien ©egen,

gerabe als ©raf Kpburg, ber getäufdjtc ©räutigam, fie Derfolgenb

mit ben ©einen in ben Klofterljof eintritt. König Heinrich VL
Dermittelt, £>artmann gibt nach unb nimmt baS Kreuz, ©raf Soden=

bürg führt Sba als fein angetrautes SBeib naef) feinem ©chloffe

an ben Ouellen ber 9Rurg.

©ort Dotljie^t fid), waS mir bereits roiffen. ©er unfd)ulbige

Säger, melier ben ©rautring SbaS gefunben unb an feine £anb

gefteeft hot, mirb au bem ©djweife eines ©ferbeS $u Sobe gefd)leift.

5Ra<h bem Sturze ber unglüdlid)en grau Don ber £ölje ber ©urg

Derläßt ber ©idjicr einige 3eit ben gaben ber ©efdjidjte. ©r führt

uns nad) bem ^eiligen Sanbe ©aläftina, baS ber ©ultan ©alabin,

ber ©ofjn ©jubs, ben ©Triften ftreitig macht unb wohin um jene

3?it immer neue ©paaren Don Kreuzfahrern fid) beroegen. dorthin

ift ^artmann Don Kpburg gezogen, um fein Sehen bem Kampfe

gegen bie Ungläubigen ju roibmen; bortljin roenbet fiep Heinrich

Don Sodenburg, ba fein ©eroiffen über bie Doflbrüd)te Untljat ihm

©orwürfe macht; ein ©überleben auf ber heiligen ©rbe, welche bett

©rlöfer getragen, foü ihn entfünbigen. gba h«t nach ihrer wunber*

baren Dtettung mit jmei treuen ©ienftboten ihre ©dritte nach 9iom

geroanbt, um ihren ©anf gegen ©ott in ber heiligen ©tabt feine»

©teflbertreterS nieberjulegen. ©er ©rieftet, bem fie in ber Kirche

©t. Soljannis Dom Sateran bie ©eichte ablegt, heißt fie ihre S©aü=

fahrt ebenfalls nach ^paläftina fortfeßen. ©ort treffen bann noch

einmal bie brei ©erfonen jufammen, welche fuh in jungen Saluten

gegenfeitig fo Diel .^erjeleib jugefügt hoben, unb ber ©rnjt ber

Qeit wie bie ÜRafjnung beS heiligen Ortes geben ihnen ©ctföljnung

ein. Heinrich Don Sodenburg fällt in ber ©djlad)t bei fRazareth

gegen bie ©tuhomebaner, ,partmann Don Kpburg, ferner Derwunbet,

entrinnt bem ©d)merte unb fehrt in bie Heimat jurüd, wo er als

Kloftcrbrubcr feine Sage bejchliejjt. '21uS neuen ©efahren errettet
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unb burdj bie ©roßmut SalabinS au§ ber ©efangcnfchaft entlaffen,

fefjrt auch ©täfin Sba bem SSatertanbe ju unb tritt in baS Sonnen*

tlofter ju gifchingen ein, auch bort Don ihren treuen Wienern nicht

oerlaffen. —
©o enbigt PornhauferS (Stählung non ber fcf)önen ©räfin

3ba oon Üodfenburg, welche baS 93oIf bie ^eilige nannte. SSiele

fcf)öne unb anmutige 3ügc, Diel tiifjneö unb ritterliches £>anbeln

tommen barin Dor, unb bie große 3c't ber fpohenjtaufen unb ber

ßreujjüge bilbet baju ben bebeutjamen Jpintergrunb. Mein bi§=

meilen merben bet ©efaljren, Abenteuer unb SdjrecfenSfcenen benn

bo<h ju Diel, fo baß mir un§ lieber mit meniger befc^ciben möchten.

$ie (S^arafterc ftnb mit Sorgfalt gejcidjnet, am anjiehenbften ber

treue Änappc €^riftian , $baS üDiener unb 99efcf)ü^cr auf ihrer

Pilgerfahrt; imDergängliche ®ienftmannStreue, fefter Stut unb in

ben ©tiihfalen unb ffäljrlichteiten ber Steife ein nie Derfagcnber

£mmor machen ihn ju einem mähren Stufterbilbe beutfcher Sern»

haftigfeit.

Stit ber ©rjählung „3ba Don Socfenburg" tritt pornljaufer

fcheinbar in ben ßreiS ber Somantiter ein, fcheinbar, fage ich, aber

nicht mirflid). Setanntlid) Derfteht man unter ben dichtem ber

romantifchen Sichtung jene Stänner, melche ihre Stoffe mit 33or=

liebe bem SJtittclalter entnommen unb ber mittelalterlichen ©eit mit

ihrem Sittermefen, Stinnebienft, ©unbetglauben unb ihrem frommen

Suchen unb Sehnen ihre tieffie töemunberung geroibmet h fl6en.

griebrich Schlegel, Siet unb SoüaliS tonnen als bie Häupter

biefer Schule betrachtet merben. Mein roenn ber thurgauifche dichter

auch aus bem gleichen poetifefjen Schatz mit jenen Stännern ein

ober jmei Stal feinen Stoff fchöpft, fo ift er ihnen hoch in feinem

fühlen unb Renten feineSmegS nahe Dcrroanbt unb feine Seiet gibt

einen Durchaus anbern 2on. 3cne hallten l>ic Mfflärung, auS

ber ihnen nur Seoolution unb ©laubenSuntergang ju fommen

fchien, Pornhaufer mar ihr Don Anfang jugetljan, unb ift e§ bis

an fein ©nbe geblieben. 2Bie er feine fpanbfchrift nicht änberte.
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fonbern immer bie gleichen Qüge befielt, fo blieb feine ^Denfart fidj

wefentlidj gleich, feine ©ntmicflung t>on linf§ nach rechts, öon Sicht

unb greiljeit jum SBunberglauben unb bunflem $irchenfchatten ifi

an ifjtu bemerfbar. $)ie iKomantifer roanbten ficb öon (Schiller ab,

»eil fein §freifinn unb fein weiteres ßljtiftentbum ihnen jumibet

war, Vornhaufer hol bem beutfchen ©idjterfürften, ber bem £>etjen

beS VolfeS fo nahe ftanb, ftetS eine liebeoolle Vemunberung gejoüt.

Unb roenn er fein Saitenfpiet erflingen ließ, fo traf er faft immer

ben feierlich gehobenen 2on, welchen ber fdjwäbifche dichter an=

gefchlagen. $>ie iRüdleitung beS ©eifteS in’S fölittelalter, bie £>in=

neigung jum fatholifchen ßbriftenthume , baS and) bem größten

Sünber ©nabe unb Vergebung gewiihrleiftet, bie Vbmenbung Don

ber ©egenwart jum Vefdjauen ber Vergangenheit, baS Spielen mit

ber Sinnlid)feit, als märe es für ben geiftigen Vlenfchen ohne

Sünbe unb ©efahr, baS Dilles, ben romantifchen Richtern fo eigen,

ift Vornhaufe;r Dötlig fremb. 3cf) holte baher baS Urtheil, baff er

in ifJolitif unb i)}oefie ein SHomantifer gewefett fei, für burchauS

berfehlt; er war unb blieb ein Sbealift wie Schiller, fud)te mit

ihm ftetSfort einen äßelt^uftanb, ber »einen Sbeen entfprechenb wäre,

glaubte ihn aber nicht in ber Vergangenheit, wie bie fRomantifer,

ju fehen, fonbern ahnte ihn prophetifdj in ber ^ufunft, im gort=

fchritte ber Vilbung, ber Freiheit unb ber Vienfchenmürbe.

2BaS ihn am ÜRittclalter anjog, mar ber ©eift beS VtuteS

unb ber Hoffnung, au» welchem er balb nach ©rfcheinen ber „Sba"

gefungen

:

Vlutig in S?ampf unb in Votf)!

Heber unS maltet ein ©ott;

£>och auS ber gerne

Cenft er beS 3rbif<hen Sauf.

Jpeil bem, ber reblich geftrebt,

£reu für bie Vlenfchheit gelebt;

Veffere Sterne

Nehmen ben .Kämpfer bort auf.
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•Hi’un^ljnlür SCßfdjnilt.

pliibf in’s innere feiern, takjjeit null trübe JUjnnng.

©egen ba§ ©nbe ber breijjiger Sfafjte begann SornhauferS Stirn*

mung auffatlenb ernfter, ja ju 3«'*™ wehmütig unb mit büfteren

St^nungen erfüllt ju werben. Sein ffreunb fpeinrid) $effel =

ring mar im fdjönften StanneSalter bon einer abje^renben $ranfl)eit

baljingerafft roorben (1838), unb wenn fie auch burä) bie öerfd^iebene

politifd)e Stellung fi<h innerlich frember geroorben, fo machte bod)

ber fringang be§ geliebten SugenbfreunbeS auf ba§ ©emüt öorn*

hauferS einen ichmerjlicbeu ©inbrud, um fo fdjmerjlicher bielleicht

gerabe baburd), weil e§ ihnen nicht bergönnt mar, bie Seelen*

barmonie ihrer 3ünglingSjal)re burdj bie Kämpfe unb ©egenfä^e

ber fpätern 3e>t ffinburdj ju führen. So fdjreibt Sornljaufer an

SRörifofer, nad)bem biefer ihn an bie gemeinfame greunbfd)aft mit

Äeffelring erinnert: „'Sie 3lrt, mie ®u mir unfern guten $effel=

ring in bie Seele riefeft, hot mich feljt ergriffen unb bie innerften

Seiten meines SBejenS jur 2Bel)mut geftimmt. (Der Serftorbene

hatte SornljauferS mit bieler Siebe in feinem Sagebuche ermähnt,

mobon SJtöriföfer $enntnife gibt.) llnfer fiefjelring mar ein bieberet

2ftann, unb mir ShbNjauer haben an ihm Siel berloren. griebe

mit feiner 2lfd)e! — Sehe roohl! Sie bergangenen 3«ten tauchen

in meiner Seele auf — lebe roohl! Siele fjeräliche ©rüfje . . .

Sefud)et unä, roemt bie Säume blühen ! Stit alter 3?reunbfchaft Sein

Sornhaufer." —
3mei 3ahre fpäter als $effelring trat Dr. Sodfperger eben*

falls im heften UJtanneSalter, bon einer Sungentranfheit langfam

bem Sobe entgegengeriidt, bom 8<haupla$e ab. @r mar Sorn*

haufer ein treuer tfreunb unb politifd)er Sampfgenoffe geroefen.
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hatte im 2Bäcf)ter feine Anfichten fräftig üerttjeibigt unb in ben

©efjörben ihm gelegentlich werthooften ©eiftanb geteiftet.

Gin anbever ^ßublijift, ber ©ornhaufer oietleid^t noch näher

geftanben, hatte fid) turje 3eit früher ju Tobe geärgert; bieS war

ber ©tubiengenoffe ^>etnrtd) !Rüf eler Don Sprich, eine 3flt

lang ©ebaltor ber fdjroci^erifdjen 5)lonat§cf>ronit unb Vertreter einer

fehr gemäßigten freifinnigen Stiftung, bie gegen bie ©tänner beS

entfdjiebenen SiberaliSmuS, welchen bie ©rüber ©neü bort ber*

breiteten, nicht auffomnten fonnte. ©ornhaufer hatte eine große

Anjafjl ©riefe Don ihm, roetche et mit einem ^crjlicben Schreiben

feinen Angehörigen jufteKte.

daneben gab eS noch anbere Sßerlufte ju bezeichnen, benn

mährenb ber Sebifion Don 1837 waren manche bisherige ©efinnungS*

genoffen Don ©ornhaufer abgefallen unb hatten fich ben neu auf*

gehenben Sternen jugemanbt, wie etwa in einer ©lonarcßie bie

flügften unb felbftfüchtigften ber jüngeren ©taatSbiener nicht mehr

fo fehr bie £>ulb beS alternben Königs als bielmehr biejenige feines

Thronfolgers ju gewinnen ficken, weil bei ihm bie ©unft ber 3u=

tunft liegt unb baS ©cepter halb in feine £mnb übergehen wirb.

Tarutn fühlte fich ©ornhaufer auch auf’8 ©eue ju benen h'n
"

gezogen, Don welchen er fiel) bei’m ©ctreten ber politifcßen Sauf*

bahn nothgebrungen getrennt hatte. Schon früher hotte er mit

ißupitofer wieber freunbliche ©ejiefjungen angelniipft, nun bot er

auch ©lörilofer förmlicf unb feierlich bie £>anb jur ©erföhnung

bar. ©adjbem biefer ihm burch einen Auffaß frieblidje ©efinnung

luttbgegeben hotte, fchrieb ©ornhaufer an ihn unter’m 1. ©tai 1839:

„3n ©ürffießt auf unfete gegenfeitigen ©egrüßungen möchte

ich mir ben ©orfcßlag erlauben, baß wir ben fteifen ©erlehr, ber

uns hoch nicht natürlich 'ft burih ben alten Ton erfeßen würben.

3eßn 3aßre waren wir greunbe unb wieber jeßn 3aßre

waren wir geinbe. ©och ein Tußenb Saßre, fo flehen wir am
fünften Alte beS TrauerjpieteS, baS wir Seben nennen. ©ieHeicßt

möchte an unferm ©rabe einmal ein Vernünftiger ©tonn fragen,
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ob mir rooljl getljan Ijaben, eine feinbfelige Stellung gegen einanber

einjuneljmen nnb 06 bet an miffenfd)aftlicl)en ©tännern arme Jljur*

gau fo enge geroefen, baß mir nidjt neben einanber leben tonnten,

oljne un! ju plagen. Unb ba ift e! beim bocfj beffer ,
mir machen

unb beantmorten un! bie ffrage felbft. SBeitläufige ^erjenSergiefj*

ungen, bie oft nur alte SBunben aufreißen, finb bei un! nidjt

nötfjig. ®er politifcfye $ampf, ber un! entjroeite, ift oorübet, unb

ba! Urteil über unfere babei gefpielten Sollen tonnen mir füglidj

Snbern überlaffen. 6! Ijanbelt ’fict» um unfer ©erljältniß für bie

^utunft. Unb ba glaube idj, jeber oon un! ßabe bei feiner burdj

Statur unb Seben ftfiarf aulgeprägten 6igentßümlid)teit fo nie! ©ute!,

baß iljn ber anbere achten tönne. $n biefer Slnficßt biete icf> meinem

alten Srreunbe ben ^»anbfr^lag. $entt ÜDtörifofer rnie id), fo mirb

er midj tiinftig mit „2)u" anrebeit, benft er anberl, fo bleibt e!

bei’m frembett „Sie".

9Jtöritofer antroortete Ijerjlidj entgegeutommenb unb üon ba

an mürbe ber jeßnjäljrigen geinbfcßaft nic^t melfr gebaut. 3)ie

2lu!föf)nung ber getrennten greunbe oerfdjafft uni einigcl 2idjt

über ©ornßaufer! Stimmung unb innerel Cebcit mäbrenb biefer

3«it. 6r mar im üßintcr 1839 auf 1840 oon heftigen @icf)t=

anfällen gepeinigt rnorben, bie ißm taum meljr geftatten moüten,

ben ®ienft feine! 9lmtel auljuric^ten. Seine ftüße fdjmerjten bei’m

©eljen beftänbig, fein ©attg mürbe äljnlid) bemjenigen eine! ÜWannel,

ber auf beiben Seiten tjintt. ©tit melier SRuße unb meinem Junior

er fein Uebel ertrug, jeigen am beften bie ©riefe an ©törifofer,

in melden er feiner ganjen Stimmung 91u!brud ju geben pflegt.

„Seit bem Sänner", fo feßreibt er unter’m 27. ©pril 1840,

„leibe ict) an heftigen ©id)tanfäücn in ben Süßen, Sfrtiecn, |>änben

unb im Stiictgrat. 3,üar öerfalj id) immer ttoel) meine 91mt!gefef)äfte,

allein e! ging mitunter etroa! ßart. Ueberljaupt täufdje id) midi)

über bie Statur meine! Uebel! nid^t; fo lange bie ©id)t in ben

äußern Steilen meine! .Qörper! bleibt, mag id) mid) fo fortfcßleppen

;

mirft fie fid) aber einmal auf bie innem Organe, fo meiß id),
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woran id) bin. Sodipergcr unb Äeffelring Ifaben mir einen Spiegel

jurüdgelaffen
;
nur lein lange» Siedjtfjum wie bei iljnen, ba§ ilebrige

gilt mir gleicf). So ftef)t e§ um mein förperlid)e§ ibefinben. Da

fiefjft Du, baß @uer SBunfd) nid)t ganj unerfüllt blieb, rnenn 3|r

1830 mir bie fctiroere 9totf) an ben .vwl§ roiinfd)tet. Heber mein

©eifteSleben Dielleidft ein anber $Ral. 3d) plfantafire Diel, benfe

unb arbeite wenig; beim Du mufft miffen, baß ©ebanten, unb be=

fonber§ oernünftige ©ebanlen, für gid|tbrüd)ige Seute ein mal)re§

©ift finb. Sonft bin id) ber ‘Jllte. ,,3d) bleibe mir aucf) in ber

£ölle nod) gleid)", fagt .vntme bei Spider. $d) wag e§ aber nidjt

fagen, ber £>err Pfarrer ©. mürbe fonfi einen frönen Dlrtifel in

bie Äirdfenjeitung fdjreiben: „lieber ben traurigen Seelenjuftanb

berer, bie mit 9llpen unb 3?aterlanb ©ößenbienft treiben." Unb alfo

wollen mir’3 gut fein laffen unb lieber al§ guter Gljrift ben SSrief

fdiließen, ungefähr fo: Sieber üttörifofer, Du unb Deine greunbe

fjaben mir oft bie fernere -Jtotl) an ben öal§ gemünfdjt; id) aber

wiinfdje, baß ßud) ber Rummel Dor ©id)t unb iRf}eumati§mu5 be=

maljre." —
Unter biefcn Prüfungen würbe 33ornf)aufer ber geipdje Öeruf

immer lieber, fein frieblid)e§ SBirfen immer unentbeljrlidjer. Da§

ftiüe i)}farr^au§ würbe feine .fieimat, bie ©emeinbe fein eigentlicher

2Birfung§frei§, bie ^ßolitit eine trügerifdje ©eftalt, melier dliemanb

ba§ ©lüd feines 2eben§ anDertrauen foll, bie ^oefie eine treue unb

eble greimbiit, welche .fponig auf’3 trodene ©rob ber Mtäglid)feit

gibt, bie büjleren Stunben freuttblid) erhellt unb bie feinbtidjen

9Jtäd)te ber §offnung§lofigleit unb Sieblofigleit au§ bem .frerjen

berfcfjeudjt. 6r münfetjt feinen greunb ÜJlörilofer auf ber ^farrftclle

in fturjborf unb fdjreibt tl)m hierüber ($flärj 1841) unter 3lnbernt

folgenbermaßen : „Ueberljaupt wollen mir e§ nic^t Derfennen, baß

bei etmeldier ©ntfagung, bie meljr unb minber in aßen 33eruf§=

arten geforbert wirb , boef) ba» Seben be§ Pfarrers für ben miffen=

fdwftlidj gebilbeten, gemütlichen 9)lann ganj befonber? Diel SdiöneS

hat. Du weißt, baß icfi früher, ju ber 3e't ote ba§ §euer einer
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ungezügelten Stjatfraft in meiner ©ruft ftürmte, bie Sdjattenfeite

bcS geiftlidfjen StanbeS meljr in’S 9tugc faßte, als bietleicf)t nöt^ig

unb gut mar, ®ie (Srfatjrung Ijat micf» mit bem Söerufe berfötjnt,

auf ben mir uns gemeinfam borbereiteten. 3<Jf lernte im ßaufe

ber 3atjre eS einfetjen, baß audt) anbere Stänbe in ber gerne fi<^

Diel ibealer auSneljmen als in ber ©ätje unb baß ber Öeiftlidf)e,

menn er ber ©rofa beS CebenS erliegt, etjcr bie eigene ©erfönlidt)*

feit atä feinen Stanb antlagen muß. 3d) gäbe ben gricben meines

pfarramtlidjen SBirfenS unb ©altenS roeber für eine ©rofeffut nodtj

für eine 9tegicrungSratt)Sftetle. ©efunbljeit für mid) unb meine ©t.,

bi§ ber große geierabenb tommt, ba§ ift baS ©injige, roaS id) bon

©ott mir erflehen mödtjte; fonft tjat bie 2öelt nichts meljr, roaS

mir einen SBunfdfi abnöttjigen tonnte."

$erfetbe ©rief gibt 3euSn'fe
b011 SorntjauferS 'Santbarfeit

gegen einen ber ©tänner, bie iljm feiner ium ©tubium ber

Sfjeotogie betfütflidj gemefen, menn er ilfnen audt) in ben Sagen

feines greiljeitSbtangeS mit aller ©Jadjt feiner feurigen Seele ent*

gegen gemirft unb baburct) ben ©ormurf beS UnbantcS auf ficf>

gejogen Ijat. 2öie rcenig er baS empfangene ©ute bergaß unb roic

ftart fein ©efülft für alle gute ©ter.fdjen mar, tönnte oietfad) be*

miefen roerben. gd) mitl tjier nur eine turje Stelle biefeS gnljatts

Ijerfefjcn

:

„Seine ©ad)rid)t (f<$reibt er an ©törifofer), baß eS mit fpernt

ßtntifteS Suljberger ju 6nbc gelje, Ijat midj, obgleich fie mir

nid^t unermariet tarn, mit ftifler SBeljmut erfüllt. Ser ©tann f>at

mir, mie manchem anbern Stjurgauer, jur Grteidfterung meiner

Stubien freunbtidt) fpanb geboten. 3cf) erinnere midf) ber 3e ‘* no$
mol, ba id) ©riefe bon iljm auf meiner ©ruft trug, als SatiSman

gegen bie ©erirruitgen ber gugenb. Sein Slnbenten roirb in meinem

banfbaren .^erzen fortleben."

(Sine fitage, bie ©ornljaufer nid)t unterbrüden tann, ift bic= *

jenige über ben ©langet an gteidjgefinntcn greunben, bie fid) gegen*

feitig bofltommen berfteljen, liebeboü anertennen unb geiftig förbetn

15
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würben, tiefer Unbefriebigung gibt er wieberum in einem Briefe

an Ütörifofcr merfwürbigen 'SluSbrud:

„2ef)r begierig bin ic^ auf Seine üiograpfjie beS öerrn s3tnber=

wert. 3d) tjabe ben 'J)tann immer geartet, unb als Gber ifjn

wegen ber öabencr Stonferenjen io heftig tabelte, Ijabe id) mid)

üon i^m abgewanbt. Saß 'ilnberwert nid;t ein IjalbeS Sufccnb

Sreunbe gefunben, bie iljn Derftanben Ratten, ift freilich ljart; in»

beffen ift eS bcS 3)tenfd)en SooS. So ging eS benen, bie üor unS

waren, fo gefjt es uns, fo wirb es benen geljen, bie nadj unS

tommen. Söenn icf) non einem s3)tanne Icfe, ben man im Seben

mijjtannte unb ju 2obc quälte, unb Don bem enblid) ein Sdjrift»

fteller fonunt unb beweist, baf, er ein red)tfd)affener fDtann war,

fo biintt eS mid) jebes 93ta(, id) fiüe Ijalb üerfdpnadjtei unb bem

Stöbe nalje in einer einfamen SGßüftc. 6S ift mir bann, id) grabe

mit einem Stabe im glüfycnben Sanbe nad) SSaffer unb entbede

— Derwittertc Stobtengcbeine; unb eine Stimme flüftert mir ju:

Siclje bie ©ebeine eines SBanbererS, ber in ber SBüfte Derfdpuadjtcte.

SUage nic£;t !
s3tnbern ging eS nid)t beffer als Sir. Sod) weg mit

biefein trüben Silbe! 3öat ja baS Sdjidfal bod) 3ebem Don uns

ein ticbenbcS 2skib gegeben als treue ©efäfjrtin bttrdj bie SÖüfte

bes Sehens. Sarnm woflen wir ot)ne SDturrcn weiter wanbern

unb ©uteS tfjun. fo Diel unfere Straft uns geftattet. ÜMelleidjt ge=

langen wir einft auf einen beffern Stern, wo wit’S bis ju einem

Sut^enb Dermanbtcr ©eifiet bringen, bie uns Derfteljen unb lieben."

So fyatte iüornljauferS Seele alierbingS große ßnttäufdjungen

erfahren unb befaß nidjt mcljr bie ljod)gemute, freubige unb t)off=

uungSreicfje Stimmung Don ehemals. Allein aus ben Stürmen

unb Stampfen beS politifdjen ScbenS unb auS bem Suniel ber

sJtäd)te beS SeibenS unb ber Prüfung fjattc er bod) bie tljeuerften

©üter gerettet, ben ©lauben an eine Ijöljere Sefiimmung beS

'Dtenfdien, bie Hoffnung auf ben gortfdjritt unb enblidjcn Sieg

beS SBaljren unb ©uten in ber Söelt, bie Siebe ju ben 3)tit=

mcnfdjen, jenen uncrjd)öpflidjen Oucll fegenSreidjen SöirlenS, unb
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bie ungefdpoodjte greube an niitjtidjer Arbeit, an frucfytbringenber

geiftigcr Stjätigfeit. 6t tonnte mit ©d)itler als lebte Sröfterin in

ben ernften Sagen be§ fpäteren fDlanneSalterS nennen:

ißefdjäftigung, bie nie ermattet,

Sie langiam fc^afft, bod) nie jerftört.

Sie ju beni 93au ber Sraigfeiten

3<oar ©anbforn nur für ©anbforn reidjt,

Sod) oon ber greifen ©djulb ber 3<ut« n

Minuten, Sage, 3al)re ftrcic^t.

Sman^igflev 2Cßfd)niff.

„Ptr (jriligf Callw.“
1

Pas Sängtrftß ju £rbon 1842.

3n feiner firantljeit mar eS Sornfjaufer, mit er erjäljlt, glcidjfam

jur fijen gbee geroorben, ben ^eiligen ©allus in biblifdje gönn

einjutleiben unb bamit eine 91rt Dta^ebangelium ju fdjreiben. Kaum

genefen, fdjritt er an’3 2Bert unb brachte e§ in fo furjet 3eit unb

mit fo Diel fünftlerif^er greubc an bein cntftefjenben iöilbe ju

©tanbe, roie eS iljm nod) bei teinern anbern «Stoffe oorgefontmen

mar. Sie ©aflu3*©age Ijcingt mit be§ Sinter» jroeiter Heimat,

3Xrbon
, nalje jufammen. Unis galjr GIO erfdjien eine ©ruppe

Don brittifct)en ©laubenSboten im alemannif^en Sanbe
;

an itjrer

©pitje ftanb ©olumban, ber ben Sßorfte^erftab führte; unter ben

güngem merben fötang (2)tagnu§), ©igiSbcrt, goljanncS, be

fonberS aber ©alluS, genannt, ©ie tarnen au§ bem Alofter tBangor

in SEßaleS, ba§ Don ben 9tngelfad)fen jerftört roorben, Dermeilten

1
äiktnfclbcn, bet SUMlfjelin Stueß, 1842.
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Suerjt in Vurgunb, roo ftc baS «Itloftcr Sujau (öu£cuil) grünbcten,

jogen fid) roegen ifjreS KiferS gegen bie Sittenlofigfeit beS föniglidjen

.pofeS Verfolgung unb aiuSroeifung ju unb festen barum iljre '«Reife

nad) bem alemannifdjen ^eloetien fort, baS ift baS Sanb, bei»

Sroifdjen bem Kleine unb ben f^njeijerifc^en ailpen born St. gal»

lifd)en 3U)eintfjal bis Ijinab nad) Vafel liegt. £>ier mar bas Kfjriften»

tljum erft an einigen wenigen fünften bie Religion beS Volten

geroorben, bet größere Jljeil ber Alemannen Ijing tiod) am Reiben»

tfjum, iubem fie mit Opfern unb ^eiligen ©ebtäudjen ben ©öttern

2ljor, SBoban unb greia bienten.

Tie ©laubenSboten malten juerft Station bei ber Ortfdjaft

Juggcn, auf bem linfen Ufer beS obern 3ütid)fee’S, roo Kolumban

in feinem Kifcr baS Opferbier ber Kinrooljner umroarf unb iljr

©ottesljauS anjünbetc. ®em 3orne ber Reiben entflielfenb, tarnen

fie über ben .fmmmelroalb nad) aitbon, am gujje beS Sobenfec’S;

fjicr trafen fie bereits ben d)riftlid)en ^rieftet SBillimar an, ber fie

gaftfreunblid) aufnaljin unb bann über ben See nad) Vregcnj führte.

©afluS, ber beS Süeutf^en tunbig roar, prebigte mit ©eroalt unb

überjeugenber «(traft, fo baß Diele ber allemannen fid) taufen liefen,

bie ©öpenbilber in ben See roarfen, unb baS £id)t ber neuen Seljre

leuchtete roeit Ijerum. attlein eS gab and) Unjuftiebene, bie Der»

flagteit Kolumban unb bieSeinen, als. ob fie baS töniglicfje 3agb=

recf)t für fid) in ainfprud) nehmen. 3U Ueberlingen jap ber Öerjog

«(tunjo, fclbft nod) ein .pcibe, ber bie allemannen im Flamen beS

grantenfönigS beljerrfd)te. Kr roar ben Viiffionäten abgeneigt, roeil

fie bie alten Sitten beS SanbeS umteljrten, unb auf jene Silagen

fjin roieS er fie aus bem Sanbe. Kolumban unb bie meijten feiner

'Blamier sogen burcf) ba§ 9fl)eintfjal nad) Oberitalien Ijinab; aber

©afluS blieb ju airbon in ber .fiütte beS ^ßriejlerS aßiüimar tränt

juriid, Don feinem geiftlidjen Vater mitleibloS Derlaffen, roeil biefer
'

feinen 3u fia^b für Verkeilung l)ielt. ©alluS genas unb befdjlofj,

im alemannifdjen Canbc ju Derbleiben, aber nidjt meljr offen Ijerbor

Su treten, fonbern in SBalbeSeinfamteit baS Seben eines KinfieblerS
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ju führen. ©r ging bon iilrbon aufwärts burd) bcn gewaltigen

gorfi, wo nod} Sären unb Söölfe ihr 2Befen Ratten unb gelangte

in ein eingefdjloffeneS £wd)tljal, wo bie Steinach bom Reifen raufet

unb burd) tiefe ©fluchten ben 2öeg jum Sobenfee fud)t. Oort

fiel er in bie Bornen unb naljm eS als ein göttliches 3eichen < bap

er Ijicr bleiben foQte. 6r baute fi$ eine £mtte unb wofjnte ba=

felbft, nur bon 3eit ju 3*it erfdjien er in 5lrbon, bas 2öort ©otteS

ju prebigen. ®a gefd)ah tS, baß bie Sodfter beS £>erjogS ßunjo

in Sranfheit fiel, weldje Sfranflfeit nach ber Ulnfdjauung jener 3 eit

nichts geringere» als töefeffenljeit war, alfo baf$ böfe ©eifter ifjr

SBefen in ihr trieben unb bie Jungfrau beS Vernünftigen OenfenS

unb §anbelnS beraubten. 9?iemanb bermodjte fie 51t feilen, bis

man ©aüuS, ben frommen ©infiebler bon ber ©teinad), ju ftülfe

rief, bafs er bie stacht beS göttlichen ©eifteS über bie unreinen

Oämonen erjeige. -SSergeblid) floh er ju einem greunbe Johannes,

ber ju ©rabS im IRheintljol in einem d)riftlid)en ©otteShaufe lehrte;

auch auSfinbig gemacht, muffte er tommen, fuhr bon 'Jlrbon

nach Ueberlingen hinüber unb mad)te bie ßranfe burch- ©ebet unb

Jpanbauftegung gefunb. Oen SifdiofSftuhl ju Sfonftanj, ber ihm

bafür angeboten würbe, nahm er nicht an, fonbern feierte ohne

3krjug wieber in feine ©infiebelei jurüd. 9lbcr ber )j)erjog lief;

ihm aus Oanfbarfeit eine fefte, bequeme 3^ bauen, worin ber

fromme fDiann bis in ein h°he§ SUter lebte unb weit herum in

ben Stuf ber fpeiligfeit tarn, ©r ftarb, wenn bie Ueberlieferung

richtig berichtet, am 16. Oftober 625 in feinem 95. SebenSjafjre

ju Ulrbon, wo er eben eines fyefteS halber gefrebigt hatte, Sei

feiner 3elle © ft>öter baS SUofter ju ©anft ©allen unb in ber

ffolge bie ©tabt biefeS Samens entftanben.

Oiefen ©toff hat Sornhaufer im „heiligen ©alluS" in feljr

anmutiger SBeife befjanbclt. Oie geschichtlichen 3üge führt er mit

reicher ^huntafie weiter unb anfd)aulid)er aus; fo läjjt er feinen

©afluS baburd) berfud)t werben, bajj bie SpcrjogStochter ihm, als

bem Sohne eines ©hottenfönigS ©ormal, ihre Siebe fcf»enft unb
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ißn bcftimmeit miß, feinem DtiffionSberufe unb 'Dtönd)Sge(übbe uit=

treu ju roerben. Siefe unb önberc Serünberungcn, roeldje er ftcf>

mit ber Ueberliefcrung erlaubte, mürben freilich üon ber Rritif nidjt

gut gefjeißen unb cS ift nid)t ju bcftreitcn, baff er fte beffcr Der»

mieben fjaben mürbe. Diamentlid) aber raollte eS bcn ^atljolifen

nid}t gefallen, baß in ber £>eiligenfage eine 2iebe»gefd)id)tc, menn

and) feufd) unb rein mie ein $ittbcrmä$tcf)en , borlommen fällte.

Ser Sicßter berantroortete fid; barüber in einem '-Briefe an Störi*

tofer: „Saß bie Siebe beS ^eiligen ©aflu» ju gribeburg Sir unb

beit ffatßolifen nid;t gefallen mcrbe, tonnte id) beuten. 'Jlber fictje,

ber Scheint tann feine Statut nie ganj betleugnen. Söenn id) nod)

fo fromm fein miß, fo fommt nod) ein Stüd ßrbfünbe bor, unb

menn id) ein Goangelium fdjriebe, fo fd)lid)c fid) ttcd) eine Siebes*

gefd)id)te ein. ©baß bei Seite! Ser Slünftler urtßcilt anber» als

ber Sljcologe unb SlltcrtljumSforfdjcr. ©afluS mußte eine menfcf)*

lid)e Sdjroädje Ijaben, ctmaS bon bctn Grbgut, ba» mir S3tcnfd)cu*

tinber aße erhielten
;
baburd) mürbe er tnenfd)lid)er unb anjieljcnber.

Gin SSerfudjiing mußte id) ljaben für ben DJtann ©otteS, unb

melcße mar ebler, menfd)lid)cr als bie Siebe? Sa» mar bod) beffcr,

als bent Gitifiebler ben Seufel in bie Ginfamfeit mit^ugcben. Saß
id) übel getßan ßabe, inbem id) bie SeufelSgaufeleien ber Segcnbe

in reinere menfcßlidje Siebe Derrcanbclte, ließe id) mir rtidjt leidjt

aufreben. 3d) berufe midj auf baS 3fugniß Seiner ©attin; in

fold)en Singen gilt baS ©efüffl ber Seferin meljr als bie geleßrtefte

Slbfjanblung. Sie Siebe gehört jur Soflftaubigfcit beS ©emälbeS,

unb menn eS audj eine unterbrüdte Siebe ift."

Sie Spraye, in rocld)er un» Sornljaufer bie ©afluS=©age

erjäßlt, ift biejenige ber Sibel, mit manigfadjen Slntlüngen an bie

lutßcrifcße Ueberfeßung, einfad), finblid) unb gemiitooß, biSrocilen

jebod) unterbrod)en üon einem ©ebanten ober Silbe auS bent

Sprad)= unb 23iffcnSfd)oße einer fpätern 3fit. Gin fünfter ©eift

ber grömmigteit unb Siilbe bureßroefjt baS Südfleiit ganj unb gar;

ber Siebter, fid) felbft erbauenb an ben eßrroürbigeit ©eftalten ber
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d)riftlid)en ®lauben§boten unb ihrem 2£crfe, will feinen Siefern ben

Segen 511m Serftdnbnijj bringen, welken baS Rfjriftenthum ollem

Solle gebracht hat, unb an ber £)anb bet Öcfd)ichte jeigen, roie

e3 öl» eine erlöfenbe unb befreienbe, Iduternbe unb ftärlenbe ®eifteö=

mad)t eingetreten in bie gottentfrembete 9Belt. 9lber aud) innerhalb

ber djriftlid)en Religion fcfjilbert er einen jweifachen Reift, ben

Reift be§ 6ifer§, ber ba ©ehorfam forbert, ber bem Suchftaben

untertfjan ift unb an ©laubenSfä^en fid) feft Hämmert, ber als

öerflucfjt unb Dcrloren erflärt, roa§ fid) feinen Satzungen nid)t

unterwirft
;
unb ben freien, milben Reift ber ©otte§= unb ötenfdjen*

liebe, ber Humanität unb 53armf)er^igfeit , ber ba§ SÖefen be§

R^riftent^um§ nic^t in 2ß orten finbet, fonbern in ber Straft, ba§

Rute ju erfennen unb ju üben. 2)cr feuereifrige Rolumban, roeldjer

eigenl)änbig bie Rötterbilber ber 'illemannen jertrümmert, ift ihm

ber Vertreter ber erfteren 9tid)tung, ber höljergebilbete, weitherzige

®allu§, ber nidjt flucht, fonbern fegnet unb ber aud) mit bem

£>eibenthum unb feinen uralten Sorfteflungen Rebulb l)at, ftellt bie

lefctere bar. 6s finb biefclben IJJole, jwifdjen melden fid) ba§

d)rifttid)e Seben aller 3^iten bewegt |at, halb mefjr ber einen, halb

ber anbern Seite fid) juncigenb.

'1113 Seifpiel ber 6 ^aratterjeict)nung wie ber fptacfylidjcn 35ar=

ftedung führe id) bie Stelle an, wo ©allu3, ber Ipelb ber Rrjä^lung,

in bie .franblung eintritt. 9113 Heiner Knabe ift er wie burd) ein

SBunber oont brofjcnben 2obc errettet worben, bafür haben feine

61tern ihn bem ®ienfte ©otte3 gcmeiljt; fo wirb er au3 einem

reichen Königstinbe ein einfacher Kloftermöncf), halb aber auS freiem,

höherem Üriebe ein Serfünbigcr be§ ©lauben3, welcher bie SBelt

iiberwinbet.

AnAus Eintritt in bas großer 23nngor.

30.

9113 nber ®al )ef)n 3of)re alt geworben, fegnet|n ©ormnl unb

HJJinona ben Knaben, ben fie nach 93angor fanbten im Sanbe SGDaleS.

*
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Unb Xheoberich unb Stagnoalb jogen mit bem Sohne ihre! ©ebieterl.

Denn fie liebten ihn wie bie eigene Seele.

31.

Unb Kolumbanul, ber Sbt bei ftlofter! Sangor, hob feine Sugen

auf unb faf) einen frönen ffnaben oor fidf fielen in ber friegerifdjen

Dradjt bei tpochlanbel, mit bem gewürfelten Slaib unb ben nicfenben

Gebern. Unb er fragte: 2Ber bift Du? Unb mal füttrt 'Dieb h« in

unfer ©ottelbaul?

32.

Der Änabe aber antwortete: 3d) fjeiße ®al unb bin ber einzige

Sohn bei .ffönigl ©ormal. 3h unb meine Diener bi« haben bie

Serge unferer £>eimat oerlaffen, um in ben bc*Ü9ert Stauern Deines

Älofterl ber SBelt ju entfagen unb nah ber ftrone bei £immell }u

ringen.

33.

Da ermiberte ber greife Ibt : Du b«fi ben beffern Dh«l erwählt,

ber nie wirb ßon Dir genommen werben.

34.

Du beifseft @al; Du follft fortan einen anbern Samen führen,

©allul nenne ih bi<b, benn ©allul bebeutet einen tpaljn in ber Sprache

bei alten Storni.

35.

Du bift ein §ahn, ber frühe aufgemacht ift jum §eil feiner Seele.

Du bift ein §>ahn, ber mit feinem ©efang auch fol<h« werten wirb, bie

noch in ber tjinfternijf bei Dobel fdjlafen, auf baß fie wie Sßetrul ihre

Sünben beweinen unb umlehren jum §errn, ben fie oerlaffen haben

um febnöber ©öfcen willen.

36.

©ehe nun unb lerne.

37.

Söer bie Srmut feine! ©eiftel fühlt, ber wirb ben Schah ber

SBeilheit fu<hen, unb wer Jucht, ber finbet.
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38.

SBejroinge 'Sein jugenblidjeä fjerj, benn wer 3Jnberc bcffetn will,

mufj bei jtcb fclbft bcn 9lnfang mailen.

39.

SSunbere $i<b nid^t über bie 3ud)t biefeS ©otte§boufcä. 2Ber

feinen ©obn lieb bol, ber jüdjtiget ibn. Sebrerl Vacbficbt ift ba§

©erberben be§ ©dbülerä.

40.
.

9llfo fpratb ber 9lbt. Unb ©aHu§ begab fidj in bie angeroiefene

3eHe, wo er ba§ glänjenbe flteib be§ §ocf)Ianbe§ an ba§ bürftige ®e*

wanb be3 ©tönebe*! »ertaujebte.

41.

9lwb Ü^eobericb unb Sftagtioalb fanben Aufnahme in bemfelben

©otte§b<iu§.

0

3ener ©egenfa£ jroifdjen bem wilben ©lauben§eifer unb bent

^briftentbum ber Siebe unb ©ebulb, be§ füllen, hoffnungsreichen

<S<haffenS, tritt befonberS f<bön ju Sage bei’ni 31bjug ber ©lauben§=

boten bon Juggen, wo fie ber Verfolgung ber h e^nif<hen 9lle=

mannen weiten müffen nach ben ©eftaben be§ ©obenfee’S. Ja
eS bon 6olumbanu§:

6r trat auf einen Reifen, ftreefte feine £>anb au§ unb rief: 2Bebe

ihr ©erge, webe if»r 3lfjölcr ! Jc§ fierm fjluth über Tille, bie ibr biefe§

.Sanb bewohnet. 3b* bflbet ba§ Goangelium bon eud) gejiojjen unb bie

Vrebiger beSfelben mit Stufen geflogen. ©löge biefe ©cbmadj taufenb*

fath jurüdfallen auf eure eigenen Häupter, ibr ©ottlofen
;
möge! ibr ben

frühen Job eurer ffinber feben; möge ber Sßabnftnn euch ergreifen,

beoor ibr altert, unb möge bie fjanb be§ Jtjrannen ein eiferne§ 3o<b

febmieben für eud) unb euer Sanb. Tllfo rief ber ©tann ©otteä mit

Jonnerruf. ©eine ©eftalt mar babei hoch aufgerichtet, bie Tlugen leu<b=

teten wie fjeuerflammen unb ber graue ©art fträubte fich uor ©rimm. •

91 men! 91men! tönte e§ au§ ben SReiben ber Sünger.
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'Mein ©allu! blieb flehen, all bic Mbern weiter 50gcn, unb betete:

Erbarme 'Sich biefel i'anbel unb feiner SBewofincr. IKedjnc ilpien ihren

3rrtt)um nicht pir 9J?iffethat an, fonbern oerleihe, baß fommenben 'llr*

beitem bal gelinge, mal leiber deinen Unechten nicht gelingen wollte.

2a& aul ber SBilbnifj bei tpeibenthumS hier ein S|}arabieS bei ©laubenl

erblühen, bamit biefel '-Bolf berinaleiitft ‘Sich unb ‘Seinen ©efanbten

3efum Phriftum erfenne. lllfo betete ber fromme ©aüul unb nachbem

er bal 2anb mit bem 3cichc,t bei ffreujel gefegnet, roanbte er ftch unb

folgte Solumban unb feinen ©efiiljrten nach.

2Bieberum mar el ein bebeutfamer 3ug< baß nach fahren

ber Trennung unb innern Entjroeiung Eolumban^gerabe biefem

jünger ben SBorfteljcrftab fenben muß. Sarin lag ber ©ebanfe

aulgefprochen, baß bie 3“frmft 'hm, betn (J^riftent^um ber Siehe,

ber ©ebulb, SÖeilhcit unb '.Belehrung gehöre, unb nicht bem finfiern

Eifer ber 3e©ten. So mob IBornhaufcr in feine einfache Erjäh=

lung ©ebanlen unb Sprüche, toelche all perlen ber Wahrheit ben

rothen gaben ber Segenbe umgeben unb fehmiiefen unb feinem

^Büchlein einen im heften Sinne erbaulichen @hflrafter berleihen.

51m 4. guli 1842 mar ein große! Sängerfeft in Ülrbon,

an »elchem fid) außer ben Sljmgauern auch bie St. ©aller, 'llppen=

jeHer unb bie SBereiue üon Cinbau, tBregenj, SRabenlburg u. '11.

betheiligten. Siefen ©äften au! fchroeijerifchen unb fchmäbifdjen

fianben, bie ber IBobenfee in ber fJleujeit meniger trennt als ber=

eint, bie alle burch Stammelberroanbtfchaft unb gcmcinfamc gcfc^i<^t=

liehe Erinnerungen, aber auch burch gemeinsame 3' cle unb 3racde

jufammen gehalten finb, tjat fflornhaufer feinen ©allu! geroibmet.

Et fchricb in feiner tßorrebe: „Ein Äulturfeft an bem Crte, roo

öor jroölffjunbert fahren bic erften Elemente chriftlicher SBilbung

in bie alemannifchen Sßälber aulgeftrcut mürben ! ein harmonischer

SoltSgefang über ber Sobelftätte be! he*t*9en ©oßul, ein tBoltl»

gelang, ju melchem bie beutfehen unb f<hmeijerif<hen Sänbcr in

meiter SKunbe um ben SBobenfee ihre Söhne unb Töchter fenben!

SEBolan, jetjt roeip ich, wem meinen ©allu! übergeben miH.
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@udj, ifjr Sänger unb Sängerinnen. 3fjr einet be§ ©laubenS

Sörme mit bc» ©eifteS Sicht. 91u§ euern feelenDoüen Sönejr weift

mir ein neuer £>audj ber '.ßoeiie entgegen. S5Mr üerfiehen uns."

Sie tarnen jafjlreich angefahren bie Säuger unb SangeS-

freunbe aus fchroeiäcrifchcn unb fcf)tüä6ifc^en Sanben, bie einen auf

blumengefcf)mücften Sagen, bie anbern auf ftotjen, bampfenben

Skiffen. 3)er 2ag mar fcljön, ber .jpimmel rein, unDergleichlich

ber *3tn61icf be§ See’S in feiner ruhigen Säue, gegenüber bie prac£)t=

boflen Umriffe ber Serge bott 2prol, ©raubiinbeti unb ^IppcnjeU.

35a» alte 9(rbon fafi ein geft, wie eS noch feines erlebt, feit e§-

bie @^re hatte; einen Dtamen ju führen in ber @efct)icf)te. Sorn=

Raufer begrüßte bie ©äffe in ber Kirche mit herzlichen Sorten tioü

©eift unb alter Kraft; cS mar nicht mehr ber ftünnifche 9iebner

non ehemals, ber bie brobenbe £>anb gegen bie geinbe ber Freiheit

auSftrecfte, eS mar ber gereifte 9Jtann Doll milben GFrnfteS, Doll

greunblichfcit unb ^erjenSgüte, bewährt unb geläutert unter bem

lErucfe ber Seiben roie unter ben ßrfaljruugcn einer tf)atenreicf)en

3eit. 6r fpraef) baDon, wie in alter 3eit .jpelüetier unb ©ermanen

bie Sogen beS ÜfheineS unb beS Sobenfee’S mit ihrem tapferen

Slute gerötet
;

toie im Siittelalter bie Dteifigen ber Seeftäbte herüber

tarnen, um baS Soll ber Dllpen ju süchtigen; wie bie ^Ippenjeller

Sranb unb Verheerung hinaus trugen überallhin, Don mo fie ihre

junge Freiheit bebroht glaubten, unb roie bicS feither anber», ganj

anberö geworben. „3hr fraget: Ser hat biefe Umroanblung be=

wirft? unb ich antworte: 35a3 hat ber ftitle fjortfe^ritt ber Safjr--

hunberte gethan, bie erhöhte Silbung, bie in Utepublifen unb •

2)tonarcf)ieen allmälig alle Klaffen be§ Voltes burchbringt. SaS-

wir hier feiern, ift ein grofjeS unb bebeutungSbofleö geft, benn e§-

ift ein geft ber Kultur unb ber Humanität. — 3n ber tleinen

Kapelle neben biefem ©otteSlfauS ift ein Stern eingemauert, in

Welkem ber fromme Sanbmann bie gujjftapfcn beS heiligen ©atluS.

ju ertennen glaubt. 91ucf) wir fehen bie gfujjftapfen beS ^eiligen.

VtanneS noch, ober freilich nicht bloS in bem. leblafen. Stein,,
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fonbern in ben Dörfern unb Stabten, in bem geiftigen Seben unb

©eben, ba§ biefen glänienben See in weiter 9tunbe umgibt. £er

djriftlidje ©taube ift feine ^Religion ber ©rftarrung, feine Seljre ber

9tad)t. 2Bo ber JöimmelSobem be3 @Dangclium§ weljt, ba war

Don jef)er Seift unb Seben, Sortfdjritt unb 2id)t." — 2öir fefjen

alfo ba3 Sbeal SBornfjaufers, bas in feiner erften 3f't Srciljeit

unb nichts als Freiheit gewefen, erweitert, Dergeiftigt unb mit

reiferem 3nl)alte erfüllt, cö ift bie Humanität, bie Gilbung ber

Nationen jum tPruberbunbe burtf> Dernünftige Seligiofität, ßrjietjung,

Sunjt unb f&iffenfdjaft.

92i<f)t gan* oljne Störung »erlief ba§ fdföne Sieberfeft, ba

einzelne SBereine wegen mangclnber Crbnung fiel) jurüefgefe^t füllten.

Ulucf) würben Don ben aflju jaljlreicfyen 3icbnem bie Sdjleujjen ber

33erebfamfeit fo weit aufgettjan, baff be§ ©efange§ ©eilen baüon

jurücf gebrängt würben. Slber in 33omljaufer Ratten fi($ Weber

Sdjweijer nod) $eutfd)e getäufcEjt; er war überall jugegen, um

tßerfäumteS gut ju machen unb bie Harmonie ber ©emüter auch

im Strubel unb ©ebrängc be§ bur<$einanber geworfenen 2.1olfeS

ju retten. fDlit fliegenben ffafynen brauten iljm bie $eutfdjen Dor

iljrer '21breije noch ein Stiinbcfjen bar, unb erft mit ber Ijerein*

bre<f)enben 9iad)t »erlief man ben ffeftplatj, ber jum erften fIJial

eine freunblicfje 3ufammcnfunft ber ©eDölferungen um ben 58oben=

fee Ijerbeigefüljrt fyatte.
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(Simu^nKitiatgfli’r •tflH'djuiff.

„loljomt oon Sttjniobfn ob» ßiroigsmorir uttb SlutroiJif.“
1

Sic frelbenjeit ber ©ibgenoffenfdhaft, bejonberS ber Anfang

beS liierjeljnten 3ahrljunbertS, hatte auf ©ornhaufcr immer eine

fräftig anjieJ^enbe SBirfung geübt. 3n jenen erften öanblungen be§

erraadhenben greiheitSbrangeS, in jenen gemaltfamen Steuerungen

mannhaften SetbftbertrauenS gegen bie fd^nöbe ©cwalt bet 2Jtä<h=

tigen unb £>ochgebornen faf) er bie Duellen eine? Stromes, ber

belebenb unb befrudjtenb burdh bie 3ahrf)unberte ^erabftofj unb

in feinem Saufe ein ©efd)Iect)t nach bem anbern erwedte mit ben

hohen ©ebanfen ber Freiheit unb SRännerwürbe, ber Sreue unb

Eingebung an baS theuer ermor6ene SSaterlanb. SllS er baher

feinen ©allus öoflenbet unb bamit einem retigißfen Scbürfnijj genug

gethan hatte, roanbte er fi<h abermals bem 3cttalter ju, wo bie

junge ©ibgenoffenfehaft aus ben ^effeln ber öfterreid)if<hen 3?eubal=

herrfchaft herauSfptang unb anfing, ben harten Kampf um’S Sa»

fein ju fampfen. 3n „©ernma Oon Slrt" hatte er biefen Kampf

auf bem ©oben ber SSalbftätte felbjt in poetifrijen 3ügen unb

glänjenben Farben bargeftellt; in „Johann oon Schwaben" nun

betritt er ben öfterreidhifchen Stoben, bie oberen Sanbe beS beutf^en

Reiches, um ju jeigen, welche Slnftrengungen bas £)auS Oefterreidh

macht, um bem StbfaD ju wehren unb feine oermeintlichen Unter»

thanen $utn ©ehorfam jutüd ju führen.

Sie gerichtlichen Shatfachen in „$erjog Johann ober Königs»

morb unb Slutrache" tann ich «iS befannt DotauSfehen. Sie bi<h=

tenbe SSolfSfage hat fpäter manches hinjugefügt unb auSgefchmüdt,

auch wol, Wie eS ihrem ©efdljmade entfpricf)t, baS Schaurige noch

1 St. ©alten, ®tud unb SSerlag oon g. $. Rälin, 1846.
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feuriger auagemult. Bon ben tritifdjen Unterfudjungen Darüber,

iüie fxe namentlich Sutprf) Kopp in feiner 03efcf)id)te ber eibgenöf*

fifchen Bünbe geliefert, hatte Bornfjaufer nod) feine Kenntnifj er=

halten. Gr ^ielt fid) wcfentlid) an baa Urtheil bes (Jljtoniften

Saljann Don Sß5 i n t er
t
^ u r , roeldjer jagt: „König Atbrecht fei

Dom Softer ber ^»abfuc^t aflju felfr beljerrfcht gemefen unb habe

fid) Diel jeitlidje ©üter, ja fogar Stabte unb Schlöffet Don feinen

eigenen Berwanbten angeeignet, was auch bie Urfacf)e }u feinem

frühen Sobe geworben fei." Bian hat btefen König fpätcr burd)

Umgehung ber ©hroniften, allein auf ©runblage bet Urfunben, in

einen wohlmoflenben Blann untjuwanbeln berfudjt, ber nid)t in ben

Aargau gefommen fei, um bie Söalbftätte ju süchtigen unb feine

gefejslofen Bögte wieber einjufe^en
,

fonbern um neue Lüftungen

gegen Böhmen ju machen
;

bennod) glaube ich - bajj Bornhaufer

fein Bilb richtiger gezeichnet hat- inbem er ihm bie 3ü9e ber £>ab=

fucht unb ungebänbigten Scinbcrgier gab. 3m Uebrigen hat ber

Sichter auch biefen Stoff mit freifefjaffenber ^Jfjantafie ergänjt unb

jurecbtgclegt. Seine Gtjcihlung ift Doll lebenbiger unb rafch auf=

einanber folgenber J^attblung. (Sine anfprechenbe, nur aUju mobern

gehaltene Sd)ilöcrung ber SanbSgcmcinbe Don Sd)Wt)j bilbet ben

Eingang; ber Gble Heinrich Don -fpünenberg, mit Aubolf 9ie =

bingS lieblicher Softer Derlobt, ift baS Btittelglieb jmifchen bem

ftoljen Abel im Sienft be§ Königs unb ber freien Bauernfd)aft. Sa*

Seben auf ben Burgen ber Witter, bie ©lieber, greunbe unb geinbe

be§ Kaufes Ccftcrreich werben in IebenSüollen, atxfcf)aulicf>en ©ruppen

bem Sefer Dorgeftetlt. SaS ©eheimnifjDolle unb Sßunberbatc, bas

ber Sinter auch hier tn feine Sarftetlung hineinwebt, wirb Dertrcten

burch bie ©eftalten ber £>ere Don ©ebiftorf unb ihre Softer

Ütofa, weld)c bie eine mit SSMUen, bie anbere abfid)t§loS wefentlich

beftimmenb auf ben ©ang ber fpanblung unb bie Ausführung ber

blutigen Shat einwirfen. Sie Alte Don ©ebiftorf, bereit weif*

fagenben Aatl) König Albredjt in feinen lebten Sagen nod) fuept,

.ift ein Bilb ber fchrcdlidjen AcmefiS (Aachcgöttin), welche nicht

k
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raftet nod) ruf)t unb taufenb geheime gäben fpinnt, bi» fie ifjr

fd)uIbDofleö Opfer in’s Verberben geführt h<ü. (B ift fein 3n3e*fe^

bafj in jener Scene, wo ber unglüdtid)e Slönig bie watjrfagcnbe

Jfpeje befugt unb Don ihr mit fdjredlidjen ©aufeleien betäubt wirb,

bein ®ict)ter ein Vilb au§ bem alten SEeftamente Dorjdjwebte: ©aut

bei ber .fpepe Don ©nbor, bie Sßeiffagung feinet nahen $obe§ burd)

ben ©eijt ©amuelä empfangenb (2. ©am., ßap. 28). Söie bem

audt) fei, ber ©ang jur Söahrfagerin ift auch im Sebcn Vlbred)t§

ein 3U9< weldjer ba§ tpineinragen einer gef>cimnif$DolIen 93tad^t in

baä Treiben ber Vtenjdjen auf ergreifenbe 5lrt barftellt. ®8 ift

Don Sntereffe ju |ören, wie Vornhaufer fclbft in feiner DolStljüm»

licken SBcife fid) hierüber auSfpricht

:

„2öenn bie ©ötter befd)loffen ^aben, einen SRann ju Der=

berben, fo Derblenben fie i^m ben ©inn, fagt irgenbwo ein Filter,

liefet 5lu§fprud) enthält eine tiefe 2eben§waf)rheit. ©rojje, au§=

gejeidimete ©eifter taffen fid) bisweilen ju Unternehmungen Derleiten,

beren 2t)ort)eit unb Verberblid)feit aud) ber befdjränttefte Hopf ein=

fieljt; fie Derfotgen mit einer an Sßatjnfinn grenjenben I8e^arrlid^=

feit bie einmal betretene fatfdje Valjn. ©onft befonnene unb ent=

fchloffene Utänner fangen im entfdjcibenben Momente an ju Jägern

ober geben plöhlid) einem unbegreiflichen 2eid)tfinn fich hin, unb

Wo bie ®efaf)r bei’m erften ffltide in bie 5lugen fällt, wo ber 9Ser=

rath fid) mit £>änben greifen täfjt, ba fetjen fie ben ttarften Vn$eid)en,

ben bringenbften SBarnungen einen unbefiegbaren Unglauben ent=

gegen. Vtan benfe an 3uliu§ ©äfar, SöaUenftein, Napoleon, 2öalb=

mann. SBoljer ba§? @§ ift bie§ jene buntle Vladjt, bie ba§

Qiinglein ber Söaagfchale in ben greifen SBeltbegebenheiten burd)

einen leichten SSinbljauch regiert, jene bunfle stacht, bie mit un*

fichtbarer f)anb ben gallftrid auSmirft, in welchem ber tühne, gtücf=

Iid)e Verbrecher fc^neü unb fiefjer fid) fängt. Ütemefiä h' eP öiefe

9)tad;t bei ben ©riechen, Vorfeljung, Dergettenbe £>anb ©otte§, hüfjt

fie bei ben ©haften. Ulrich über bem beutfehen Honig illlbrecht

fct)ien jene 9)tad)t ju walten in bem Dtugenblide, wo ber grcil)err
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bon grinfiingen iljm bcn ©rief überreichte , treiben ber ßinfiebler

Sertljolb gefd)rieben."

„Johann bon Schwaben "
ift mehr ein Vornan al§ eine ge=

fdjid)tlihe Grjählung, mehr ein 2Berf be§ ©idjtetS als be§ ©efdjirijt=

fd)reiber§; bot ber ffüfle phantafiebofler 5lu§f<hmüdung treten bie

einfachen Jjiftorifc^en Jhatfachen jurütf
;

bie G^arattere finb jum

Jljeil toiHtürlicf) gezeichnet, jum 2heil erfunben ober nah ber 2Öafjr=

fheintidjfeit gemalt. 2Ba§ bem SBerthe be§ 2Berte§ befonbets

Schaben tljut, if* ber früher fd)on ermähnte Umftanb, bafj e§ Som=
Raufer an ©ebulb unb Mitteln gefehlt, tiefer in bie ®efd)id)te beS

2Rittclalter§ einjubringeit, feinen ©eift, feine Sitten, $enl= unb

2eben§weife boHfommener aufjufaffen, um fo feine gefct)icf)tlichen

©über mit ben ©eftalten unb gfarben ihrer eigenen 3e't au§=

jufüljrcn unb bamit bem ©anjen ben Stempel ber SBolIenbung ju

berieten. 2öerthIo§ ift burrf) jenen ÜJtangel bie Grjählung feine§=

weg§; fie ift ein ©oltsbuch geworben, meines neben anmutiger

Unterhaltung and) manigfadje Anregung bietet unb im ©emüte be§

©olfeS ©ebanlen erwedt, bie bo<h tneit mehr jur SBaljrheit hi« al§

bon berfelbetx megführen, unb ba§ ift nicht ba§ ©eringfte, wa§

bon einem Suche gefügt werben tann. $ie ©eftalt ber £>ese bott

_

©ebiftorf. Welche Sornhaufer mit bichterifdjer ^fjantafie erfunben

unb in bie Grjäfjlung bon König 3llbrecht§ $obe eingeführt hat,

ift fpäter bon ffiallburg Gramer bramatifh bearbeitet worben

unb in bie Sibliotljef beS fhweijerifdjen ©olfStheaterS übergegangen.
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Siüeiun^roau^igßer Wdjniff.

Prnr Örtljfiligung am öfffutliiljen frltrn. pir tljur=

ganifdjf pantondf^nlr.

(1842-1S47.)

Um bie iDtittc bet oierjiget Safjre fing nach längeren Sciben

unb Störungen löornfjaujerS ©efunbhcit miebet ju erftarfen an,

feine Augen beffevten fid), bie ©ichtfchmer^en mürben feltener, fein

ßiaftgefüfjl hatte ficf) gehoben unb in gleidjem iDtaße mu<hS fein

3ntereffe an ben Angelegenheiten be§ Staates unb allen iöefirebungcn

nad) Dermehrter HJoltSbilbung unb IßolfSroohlfahrt. 3ene Dppofition,

rnelche früher manchen fc^arfen tßfeil nach fein« offenen fjeflung

geroorfen hotte, mar Derftummt. @3 machte fid) aflmälig bie 33tei=

nung geltenb, baß ber £>elb be§ SaljteS 1830 bauernberc Anerfen=

nung bei feinem Itolfe Detbiene, als er fie roirflich empfangen,

hatte. Sie Skrbeffetung ber ©taatSmafchine burch bie Surrften^

Don roelcher mau fich fo Diele SSortheile Derfprodjen, baß $otn=

hauferä SBert barüber in bunfelu ©chatten ju flehen tarn, hatte

teine SBunber gethan, jumal bem immer noch gebrüdten tBauern»

fianbe nicht aufgeholfen. Gitter ber hetöorragenbften ©prec|et bes-

pietätDoßen ©efüljleS gegen tBornljaufer mar 2B. 'Jtucfc, ©e^

funbarleljrer in ÜBeinfelben, ber nach S35. Qf. Sion unb Söodfpcrger

bie Aebaftion be§ 2Bä<hter§ übernahm. AIS ber junge, talentbolle

Selber im 3ahr 1834 aus feinem SJaterlanbe Sßürttemberg in’S

2f)urgau herübertam, fteüte et fich auch bem berühmten Pfarrer

ju Arbon Dor, ber ein aufrichtiges Söohlgefallen an ihm fanb, ihm

lächelnb auf bie ©chulter Hopfte unb fügte: ,,©ic bleiben bei unS,

mir bebürfen im Shurgau folcher Seute, roie Sie finb.“ Ütueß

rcar bamalS liberal unb bereinigte mit einer tüchtigen Silbung

16
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einen poetifc^en Sinn unb eine große ©ewanbtheit in bev fdjrift*

litten ©ebanfenbarfteHung. 'Jiod) bem Sängerfeft in 9lrbon feierte

er SBornfeaufer in einem fehwungbolten ©cbichte als ben treuen

Kämpfer für £idjt unb Söaljrheit, ber fiel) nur aus betn Streite

ber Parteien suriicfgezogen , um als frieblicher Säemann baS gelb

beS ©eifteS ju bebauen.

„1u fyift ben £>anb)djuh auSgejogen,

3Jtiib’ au§ bem Sampf mit ^»eucfjelci,

llnb bodj boft bu bicfe nicht betrogen,

2)ein SHolt ift gut, bie 33ruft ift treu."

9Jierftt>itrbiger Sßeife liefe Stuefe fidj nachmals pon ber liberalen

'^artef fo fcfer Derbittern, bafe er ficf) gänjlicfe Don ihr abtnanbte

unb ju ben Hertffeibigern beS foufeffionelI=fatbolifd)en StanbpunfteS

überging, Somljaufer blieb ber er getoefen, bis an’S (Snbe frei,

bod) ernfter, nüchterner, jurüctljaltenber, aber wo eS galt mit gleicher

©ntfcljiebenheit ben ©runbföfeen ber 2!emotratie unb ber görberung

aller HolfSintereffen jugctfean. beweis feiefür ift junäcfeft fein
s
Jluf=

treten in ber eoangelifihen Sirchenfpnobe.

9lls im Safe« 1843 bie SBiebertäufer im Stljurgau eine

wiberftrcbenbe Haltung gegen bie ebangelifdje fianbeSfirche annafetnen

unb fid) weigerten, iferc $ inbet Don ben StaatSgeifflidfen taufen

ju taffen, würbe bie eDangclifdje Spnobe Dont Steinen tRatlje auf=

geforbert, ju begutachten, was ben „9?eugläubigen" gegenüber ju

tfeun fei. 'Sic Sommiffion, welche biefe grage ju unterfuchen h°tte*

fprach ftch für bie 3 rD ongö taufe aus. Sornljaufcr fah DorauS,

bafe bie Mehrheit ber ganjen Spnobe fich bahnt entfepeiben werbe,

bcnnoch trat er gegen eine folche Dtaferegel auf unb tjielt am 11.

Oftober in ber llcrfammlung eine feiner trefflichften 9teben über

©laubcnSfreiheit unb groangSfirchenthum. » 2Bir finb ©haften",

fprach er unter ?tnberm, „nennen unS gütiger gefu, ber 9ticmanben

üerfotgte, ber ober felbft Derfolgt unb Don ben jiibifchen
s-prieftem

ber guten Crbnung wegen an’S Sreuj gefd)lagen wurbe. SBir
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fennen alle jeine Itfjöne Parabel, nad) welcher ber £terr ben ftnedjten

berbot, ba§ Unfraut gewaltfam unb borjeitig auäjuraufen, auj baß

jie itidjt mit bem Unfraut juglcicf) auch ben SBeijen auSraufen.

2öol jagte unjer steiftet : fiajfct bie ftinblein ju mir fommen unb

mehret es ihnen nicht, benn ihrer ift ba§ 9tcid) ©otteS. 9lber wo

fleht benn gejcfjrieben, baß er jeinen Jüngern gesprochen Ijabe:

©eljet auf bie Straßen, jd)leid)et euch in bie ©äujer unb bringet

bie ftinber ungläubiger dltern bor mein 'llngeficht, damit id) jie

mit Söaffer begieße? Hßir jinb ^ßroteftanten unb proteftiren gegen

jeglichen 3tb<iiig in ©achen ber religiöjen Ueberjeugung. Opfern mir

nicht ber äußern Orbnung ju liebe ben ©runbjab ber ©laubenS*

freif)cit auf!"

Oafe bie geiftlidje Sßttobe fid) bennocf) in ihrer SDtefjrheit für

bie 3nmng§taufe attSjprach, ift ein 33ewei3, wie jeljr 58eruf§berjamni=

Jungen in gejejsgeberifdjen gtagen irren fönnen unb roic leicht fic

bafjin fommen, ba3 gnterefje it;re§ Stanbe« mit bemjenigen be§

ganjen SßolfeS
5U oerniijdjen ober ju oerwechjeln.

3m gleidjen 3al)re (1843) trat löornijaujer im „2öäd)ter" unb

in einbringlicfjen ^rioatbriefen an mehrere einflußreiche greunbe mit

ber 'Anregung jur enblidjeu 3n§lebettführung einer tljurgauifdjen

fi“ an t on §jd) ule herbor. Oie Qinjenüberfdjüjje bon ber ft l oftet

=

berwaltung roaren eben burd) 6roßratl)äbejd)luß at§ für ©rjiehungs*

jroede berfügbar crflärt roorbett. Oa machten bie $atholifen,

9tegierung3rath Stäheli an ber Spitze, nochmals gewaltige 5ln=

ftrengungen bahin, baß man in einigen Slöftern ^ö^erc QtrjiehungS«

anftalten einridjte, ohne bie erftern aufjuheben
;

es galt ben lebten

Schlag, bie Säfulatijirung bon ben faft ganj entüölferten ©ottes»

häujern abjulciten. Oiefen Moment ergriff SSornhaujet, unt feilten

Ohurgauern jujurufen, baß e$ wieberum 3eit jei, einen Kultur*

fortjehritt ju machen. Unter’m 19. gattuar jdjrieb er an 9Jföri=

fofer: „SöaS jagft Ou ju bergrage bon ber ftatttonSjdjule? 3Jtidj

bebiinft, bie „0hur3au(:r 3 e**un9
" üüe oHju leije auf. '^upifofer

ermunterte mich, baß ich für bieje Sache in ’s gelb rüden möchte.

Digitized by Google



244

3df) oerfprach ihm, fie in einer '.Reihe Don 9luffä$en im „2öäd)ter"

ju beleuchten, mit ber tBitte, baß er Sir idjreiben unb in 5Ber=

biubung mit Sit bic „Sfjurgauer 3eüuug" für ben gleichen 3*®^

benußen fofl. löereitä hat ber „SBächtcr" jmei Arbeiten geliefert,

in welchen ich unfern Stjursauern ju bemeifen fucfje, baß bie 6r=

richtung einer $antonS)<hule für unS eine ßhtenfadhe unb eine

Pflicht ber Kultur fei. £>eute nahm ich wieber bie Stjurgauer

3eitung jur ,panb unb roieber umfonft. äöeber Stt noch ^upi=

fofcr fprechen barin Don ber SantonSfchule. SaS begreife ich nicht!

Su fennjt hoch ben ©orjchtag ber Minorität bcS 51 leinen tRatljeS?

28ie fannft Su noch fchtocigen ? 'Blir fdjeint, baß bie Stunbe ge=

tommen fei, wo alle Männer ber Uöiffenfchaft [ich bereinigen füllten,

um biefer für uns }o »nichtigen Sulturfrage eine günftige Söfuttg

ju bereiten." —
5llS bann bie fffreunbe in ber „Sljurgauer 3eitung" baS ^rojett

in einer '.Reihe trefflicher ülrtifel bcfprachen, fchrieb Öornhaufer

mieberum an 9Röritofer Doll frcubiger 'ilnertennung. ©ine $antonS=

fd)ule fei ber 2ieblingStraum feiner 3ugcnb getoefen, ^rofeffot an

einer folgen Dtnftalt im Sljurgau ju toerben, hätte er bor jmanjig

fahren für fein höchfteS ©lüct gehalten. 3eßt mehren fich bie

grauen ,paare auf feinem Scheitel unb baS 2eben hätte ihn ernft

unb ungefellig gemalt, feine ©efunbljeit fei gefchmacht unb bebürfe

Schonung. UebrigenS gewähre ihm feine Stellung unb fein pfarr=

amtliches SBirten fo Diel 33efriebigung, baß er fie nicht mehr an

eine ’ißrofeffur, unb märe eS in ^Saris ober Serien, Dertaufchen

möchte, Sennoch gehöre eine ftantonSfchule ju ben wenigen Sieb»

UngSmünfchen, bie er noch habe, weit bie bürgerliche Freiheit eines

SSolfeS ohne bie geiftige Freiheit nur ein glänjenbeS Srugbilb fei.

'2luS feinen Dicr fachbejüglichen , überaus lebenbig unb über=

jeugungSDotl gefchriebenen 'ilrtifetn im „Söächter" will ich nur eine

Stelle h<« anführen:

„Ser Sljurgau ift ein greiftaat. Unb im Sreiftaate tann ber

Sohn beS tRcgierungSratljeS Saglöhner unb ber Sohn bcS Sag=
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löfjnevS iRegierungsratb werben. $a§ latent entfdjeibet. ©ott aber

gibt bcn ©eift nidjt nach bctn ©elbe unb bertbeilt bie Slnlagen

nicht nad) bem ©teuerregifter. “Daher foll ber ©taat bafiir forgen,

baß eS aud) bem armem aber talentboüen Bürger möglich werbe,

ba§ ?;u werben, wofür ihn bie Statur gefcfjoffcn bat. Sieber tbur=

gauifcber tpauSbater , wenn in “Deinem ©ohne ein ©icero, ein

ÜDallepranb, ein ©exilier ober ©ötbe ober ©chöntein berborgen liegt,

waS ^ilft§? ©ein Satyit muff oergraben bleiben, wenn nicht gerabe

ein 2)tann borbanben ift, ber 3 e>t unb 2uft b°t, ibni bie ?ln=

fangSgriinbe ber lateinifdjen unb gried)ifd)en ©pradje beijubringen.

IDarum bin ich mit Seib unb ©ecle für eine JfantonSfcbule, wo

auch ber unbegüterte Bürger feinen ©obn obne große ftoften ber

2Öiffenf<baft jufiibren tann. Üttag e§ baber Shoren geben, welche

unS borprebigen: bie .ttantonSfcbule ift nur für bie iRcidjen; ich

tage nein unb abermals nein, fie ift für ba§ Salent."

©egen ben 9Jorfd|Iag ber ßatboiilcn, ßlofterfcbulen einjurichten,

tnetibet er ficb mit befonbcrS febiagenbeu ©riinbeu:

„S)tan traut jmar taum feinen Cbren, wenn man im neun»

jebnten Sabrbunbert unb in einem paritätifeben ©taate folcfje Sleuße»

rungen hört. ©olieu alfo biefe SJtöncbe, bie einfältig genug waren,

fi<b in bie ßutte fteden ju laffen, biefe ©öbne be§ SluStanbeS, bie

einer allgemeinen Silbnng entbehren, bie Weber ÜBMt noch S)tenf<ben

fennen, bie noch befangen finb born s
il bergtauben unb 9ieligion§bafs

»ergangener ^a^r^unberte — wa§? biefe Seute füllen bie paffenben

©tänncr fein, um bie ©öbne unferer fatbotifeben SJtitbiirger ju

ergeben? ©ollen biefe in Hlöftern fic^ mit ben neueren ©praßen,

mit ber beutfeben Sitcratur, mit bem ©eifte beS flaffifcben Sitter»

tbumS, mit ber ©efcbid)te unb ben Siaturmiffenfcbaften befannt

machen; füllen fie bei 'Diöndjen benlen, bie SJtenfcbenwiirbe auch

am '^roteftanten achten, ba§ 33aterlanb lieben unb republilanifcbe

Sugenb üben lernen? Slntwortet man hierauf mit 3a, fo Hingt

ba§ wie Ironie unb bitterer ©pott. 2Bir geben ju, baß e§ ein»

Seine SluSnabmen geben mag, einen Reiter ©irarb berebren mir
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oucf) im HJiönhSgemanb , aber hier haben mir c§ nicf)t mit Hlu§=

nahmen, fonbern mit ber iRegel zu thun."

6§ gelang bod) erft Dr. Sern im Hierein mit ben cinfluß*

reidjften Siberalen im 9Jtärj 1847, einen $efvet§Dorfhlag betreffenb

©tünbuttg einer Santon»frf)uIe im ©roßen 9tathe burd^ubringen.

Hluh er Ijatte 3?omhaufer§ HJtitmirfung in Stnfpruc^ genommen unb

ihm geschrieben :
„Sie ftanben fdjon in ben jmanjiger Soweit an

ber ©pißc berjenigen SDiänner, bie bamal| baä gleiche 3iel an*

Strebten, ba§ mir je^t Dor Hingen haben, unb ih rneiß, roie leb*

hafte© gntereffe ©ic fortroäfjrenb an bieier grage nehmen. 3h
meröe im ©roßen iKatlje felbft mit aller (Sntfhiebenheit für bie

3ad)e eintreten; e§ bebarf aber be§ oereinten 3ufammenroirfenä

HUI er, benen an ber 3u ^un i* unfereS Sänbhen» gelegen ift, unb

Sbre ©timme mirb ganz befonber§ guten Hlntlang finben." Htoh

einmal fejjte bann SBornljaufer bie gebet an, um bie fantonSfhul*

feinblichen Kolititer ju überzeugen, bie Satholifen zu Überreben, bie

fparfameu tßiirger zu beruhigen unb bie hartnädigen ©egner mit

fhlagfertigem Höißc in bie glüht Zu treiben. Söenn fpäter gefagt

mürbe, er habe einer höheren fantonalen Sehranftalt entgegen ge=

arbeitet, fo ift bie§ alfo mit ber ffikhrfjeit ööüig im Söiberfpruch

;

e>3 fonnte aber leiht biefcS HJiißderftänbniß auftommen, meil er

eine 3e*t lang, befonbcr§ unmittelbar nah ber Umgeftaltung Don

1830, mit größerer Gntfhiebenheit für ©rrihtung uon ©efunbar*

fhulen fprad) unb biefen Dor einer Gentralanftalt einftroeilcn ben

Hlortritt einräumen roollte. ©einen gteunben mar feine Meinung

in biefer £>infid)t Döllig flar unb befannt. ©o ging ihn auh

Hllbreht al§ Hlftuar be§ 6rzief)ung§rathe§ in einem Dertraulihen

SSriefe Htamen§ biefer löehörbe barum an, baß er in ber SantonS*

fhulfrage noh einen „2upf tf>un" möhtc unb erinnerte ihn an einen

feiner HluSfprühe: e§ Sollen gegenwärtig bie liberalen H3e*

ftrebungen auf z e t 3> e tpunfte gefammelt unb geratet

roerben, eine fantonale Sehranftalt zur ©ntroidlung ber

geiftigen Kräfte be§ S?olfe§, unb eine ©ifenbalfn zur
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grörbcrung beö materiellen Söofjlftanbeä, ber 3nbuftrie

unb 2anbroirthf<haft. So mar e3 in ber 2l)at, bie Kräfte bes

2anbe3 roaren gebunben, bie 'fkobufte ber 2anbroirtf)fchaft Ratten

feine Abfuhr unb ianfen in guten Sauren auf unglaublich niebrige

greife herab; bie Snbuftrie tonnte unter ben fchroierigen 3krfehr§'

mittein faunt auffommen, bie jungen Stalente ber im ©anjen glücflich

begabten iöeüölferung fanben feine Sßege, um fich iljrer
sJiatur gemäß

au§$ubilben unb ju höheren ®eruf3arten empor ju fteigen. Darum

roaren auch bie Klagen über briiefenbe Sßerhättnijfe namentlich im

töauernftanbe unb über SUerbienftmangel in ben ärmern klaffen all=

gemein. 28ie burch Elementarschulen unb Straffen ein er ft er Schritt

jur £>ebung be§ 2anbe§ gethan roorben, fo muhte jefet burch eiferne

Schienenroege unb höhere Sehranftalten ein jroeiter gefächen, um
bie geiftigen unb leiblichen Kräfte be§ Sßolfeö in erhöhte Dljätigfeit

}U Derfeßen unb bie Summe feiner ©üter ju bermehren.

'Dreiimbjroan^igftcr 3Ctifd)ntft

Pie Perfaffntigdäniirrnng non 1849. pornljauffrö lefete politifiljr

tjjiitigkrit. Pas Sdjrourgcriilii uni) bas öeto.

Dtit hoher Spannung hotte SBortihaufer ben ©efaßren unb lßer=

roicflungen ber SonberbunbSjeit jugefehen, allein jum thätigen

Eingreifen in ben ©ang ber Eteigniffe ließ er fich nicht mehr be=

ftimmen. 3a, er fürchtete, baß fein tperüortreten bie 2eibenfchaften

noch mehr aufregen unb ber guten Sach« Schaben anftatt 9cußen

bringen fönnte. Doch roar er roährenb ber entfeheibenben üßerhaitb»

lungen ber Dagfaßung über bie Sfrage: roa§ gegen ben Sonberbunb

unb bie 3efuiten ju thun fei? mit bem thurgauifchen ©efanbten
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(ii räf tein in ©erbinbung getreten. 9lm 5. ©obember 1847 fdbrieb

ifjm ©roflein öon ©em aus: „3$ derbanfe 3bnen beftenS 3bre

mertbdollen ©tittbeilungen bom 29. borigen ©tonats. Dtit ronfjrer

greube habe idj fie entgegen genommen, ich erblicfe bann ein neues

unb fdböneS ©eleg für 3b« 4>atriotifc^e ©efinnung unb 3b« «n*

deränberte glübenbe ©egeifterung für bie Sache ber greifjeit unb

be§ gortfchritteS. ©eftern 'llbenb fecbS Ubr bat bie Sngfafeung

nach lurjer, aber febr ernfter ©eratbung mit ben befannten 12*/*

Stimmen, bie fort unb fort feft oereint finb, ben folgenden ßre=

futionSbefcbluß gefaßt. ßs roirb eine ^ßrotlamation an bie eib=

genöffifebe Dlrmee unb ein befonbereS ©tanifeft an baS febmeijerifebe

©oll erlaffen toerben. ©eibe ©ftenftüde , oott £). 2>ruep unb

Dr. Untrer oerfaßt, finben Sie unter ben ©eilagen, inbem idj

mit ©runb oorauSfeße, baß Sie SÖertb barauf legen merben. fie

ju befißen. Sier ©ott ber ,f>eerfcbaaren toacbe über ben eibgenöf=

fifeben Striegern, melibe für eine fo fc^öne Sadbe auSjieben, unb

ftebe ihnen im Stampfe bei!"

9US nach achten Sagen ber Sonberbunb eingefcbloffen unb •

entmutigt bie Söaffcn ftrerfte, baS ©nfeben unb bie ©ta<bt ber eib=

genöffifepen ©ebörben roieber bergeftellt mar, mürbe im ©erfaffungS»

merte öon 1848 ber erfdbiitterte febmeijerifebe ©unb auf’s 9teue

aufgeriebtet unb fefter gegrünbet. 3fßt erft fameit bie ©ebanten

äur ©erroirfliebung, reelle ©ornbaufer fünfzehn 3ab« früher feinem

„Scbmeijerbart unb Sreuberj" in ben ©tunb gelegt batte: ein

fcbioeiierifcber ©roßer th'atb bom ©olle gemäblt, eine eibgenöffifebe

'«Regierung, ein ©unbeSgeridbt, ©efdbränlung.ber fantonalen ®e*

malten, ein f<bmeijerif<beS ©iirgerreebt. ©tit ftiller gfreubc fab ber

jurüefgejogene ©tann bem Aufbau beä geeinigten ©aterlanbeS ju.

SüBurbe auch feiner in biefem ©ugen&lide nicht mehr gebaebt, eS

mar ihm genug, baß fein fmffen unb SBarten, fein ©tabnen unb

ßrmuntern nicht oergeblicb geroefen. 2BaS er in trüber 3eit bett

greunben jugerufen, batte ficb neuetbingS bercöbrt: ©tut! im ©anjen

fiegt baS '«Rechte, ©tenfcbenglücf unb ©ilbung fiegt!
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9facf)bem feie SunbeSdcrfaffung üon 1848 in’S Seben getreten

— bie erfte, welche biefen Flamen derbient, benn bie frühem waren

nur SunbeSderträge gemefen, — erwarte auch im I^urgau wieder

baS Sebürfniff, an bem {antonalen ©runbgeje^e gemiffe Senberungen

dorjunehmen. Oer ©rofce Sath, ftumeift aus Seamten, teilen 2anb=

tüirtt)cn unb Sbdolaten befteljenb, leitete ben Staatsmagen nach

felbfteigener SeiSheit unb £»atte wenig ffülflung mit bem Solle

mef)t. Oiefe moltnögenben Herren mufsten, wie ber Sauer fiel)

ausbriiclte, nicht, woher baS Srot fotnme unb wie eS bem der*

fchulbeten Wanne aus bem Solle ju Witte fei. Oie 3uftijlommiffion

unter ÄernS unb ©räfleinS Leitung übte einen fo überwiegenben

©influß auf bie gefcjjgebenbe unb derwaltenbe Sehörbe auS, bafi

biefe „heilige SBreieinigleit" immer mehr ben 9teib unb Unmut ber

übrigen Seamten auf fid) jog. OaS Soll begehrte Erleichterung

ber Steuerlaften unb wanbte fein Sertrauen neuen Wännem ju,

welche mufften, wo eS ber Schuf) brüctte. Seine fführer fteüten,

um bem Sauernftanbe einen oermehrten Sobenlrebit ju fRaffen,

baS Sr°j«ft einer £)t)pothetenbanl auf. Snbere derlangten Ser*

einfadjung des ©erid)tSmefenS, Sbfchaffung ber Preisgerichte unb

eine neue Ordnung des SotariatSmefenS, welches in ben acht Se=

jirfsfehreibereien geführt würbe unb nicht überall in beruhigender

Ordnung fich befand. Such Segen bie Öeiftlichen unb fiehrer, bie

in faft unantaftbaren lebenslänglichen Semtem ftanben, wanbte fich

ber unmutige Souderain unb forderte auch für biefe Seamtungen

periobifche ©rneuerungSmahlen ober ein unbefchränlteS SbberufungS*

recht ju Ronden ber ©enieinben. So ftitnmte benn baS Soll im

Wai 1849 abermals für Sedifion beS ©runbgefefeeS durch

einen SerfaffungSrath unb bcftetlte benfelben in jiemlich rabi*

laler SJeife, inbem eS nur einunbbreiffig ber bisherigen SantonSräthe

baju erwählte unb bie übrigen Witglieber auS feinen neuen Ser*

trauenSmännern ber oerfchiebenen tparteifchattinmgen nahm. SIS

bemolratifche ffühter würben Surlharbt don Sürglen, Söhi unb

Pfarrer Sion don SdwnboljerSroeileu, Sifdjof don SBeinfeiben
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unb Steiffcr Don Viäegg angefebeu, roelcbe fid) jur Aufgabe fteüten,

Einrichtungen nad) bem £erjen beö Voltes, einfach ,
praftifcb unb

fparfam, ju fd)affen. Sine mefjt fonferDatioe öattung nahmen bie

Suriften Dr. Sern, Sappeter, Vtcbmer, Sabbarbt unb Sutj =

berget an, ruäfjrcnb Votnbaufer mit einigen greunben au§ ber

breiftiger 'fkriobe jroifeben beiben Parteien in bet SJtitte ftanb.

Votnbaufer mar »an Diet Steifen in ben Statt) gewählt roorben,

unter anberm Don Siomanätjorn , beffen Vtanbat et ben Vorzug

gab. Vm 14. 3uni rourbc er mit 64 Don 98 Stimmen juin

Vtäfibenten erroäf)lt, mäbrenb Dr. Sern iljm als Vijepräfibent jur

Seite trat. ®ie Hoffnung, jroijdjcn ben '-Parteien eine gtücflidje

Vermittlung ju beroirfen unb ber Sache beS Volles mit erfahrnem

Stattfe bienen, batte ihn beftimmt, ben befcbroerlicben Vorfit) an=

junefjmen.

Sr bantte bem Diatbe nicht ohne Stü^rung für ba§ gefdjenfte

Vertrauen, erinnerte an feine 3urütfgeäogenbeit mäbrenb ber lebten

poolf Satjre» erttörte, baff er ficb ungern baüon toSgeriffen, bajj

aber bie Söorte: grei^eit unb Vatertanb ihn ermeett batten, um
feinen Anfängen getreu roieber auf bem ptabe ju erfebeinen unb

ben VSitlen beS VolfeS auSfübren helfen, „üßolan, mir motlen

tbun, maS uns bie Pflicht gebeut. 2Sir mollen bie Sßünfche beS

VolfeS entgegen nehmen, benfelben unfere Dolle Vufmerffamfeit

febenten unb unfer Viert mit roeifer Umficbt unb 2reuc fc^affen.

2Bir motlen mit uneigennützigem unb reblicbem Sinn beS SanbeS

2Bot)tfabrt fueben unb nic^t unfern eigenen Stuben unter bem 9tu»=

bängefebitb ber Freiheit.

"

S§ gab in bieiem 9iatlje eine junge Schule, bie fid) nicht Diel

au§ Vornbaufer machte; fein Pathos brachte fie ^unt Sachen, feine

Erinnerungen an eine frühere 3eit fchienen ihnen nicht zeitgemäß

unb feine Vorfctjläge unpraftifd). Einer biefer Spötter flocht in

fein Votum über eine neue ÖJerichtSorganifation ben Sab ein
: „3<b

trage feine Derbarfchten SBunben an meinem Seibe herum", eine Sin*

fpielung auf bie Steuerung beS Präfibenten in feinem SröffnungS*
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Worte, baß if>nt in ben ^aljten ber 3urücfge*ogenheit manche üöunbe

ocrnarbt fei. Vomljaufer füllte fief) beim in ber neuen Vetfamm*

hing, uoit parlamentarifctj gewanbten fünften unb Äinbern einer

neuen 3«it umgeben, nicht red)t beimifch unb j}u £mu5; ja im

Vertrauen äußerte er gegen einen f$reunb, « wollte lieber, baff

ifjm fonft etwas SurnmeS begegnet märe, al§ nod) einmal ^räfibent

beS VerfajfungSratfjeS $u fein, 'liiert jo bas Volt, eS mar frolj,

feinen alten greuttb toieber an ber Spifee feiner Vertrauensmänner

ju fehen, es fah in ifjm eine Vürgfdjaft, baf; nid)t ber ©igcnnujj

unb bie Spefulation ber „Herren", fonbern ber gute VMlle unb

bie Vegeifteruitg für beS SanbeS frommen bie Cberfjanb gewinnen

merben. ©in Vtann tiom 2anbe, roeldjer ber ©röffnung beS VatljeS

jugefc^en, berichtet barüber folgenbermaßen

:

„Ser alte ^ßräfibent Vtüllcr fprad) recht gut, er roill betn

Volte taffen, was beS VolteS ift. ©S tarn bann ein Vnbetcr auf

ben '-Präfibentenftu^I. Sarf i<h meinen Vugen trauen? Su bift’S,

alter, braoer, maeferer Vomljaufer, Su, ber mit ber 3auberftimme

Seines treuen JöerjcnS einfl Sein Volt um ben ginger roicteln

tonnte, Su, ber juerft ben Vlut fjatte , eS an bie Vtorgenrötlje ber

greifjeit ju mahnen, bie auch ihm aufgegangen? Vertannt, Der»

ftimmt, tränt an ©eift unb JKörper ^atteft Su Vbfdjicb Don uns

genommen auf lange, lange. Ser Sljurgauer hatte Sief) nidjt ber=

geffen; baff aud) Su feiner noch benfeft, Ijaft Su beroiefen burcf)

bie Sljat, ba eS an ber 3eit war. 3(h ^ätte Sir bie fchwielige

fpanb reichen unb im Flamen aller Vürger auf’S 9teue mit Sir

ben VoltSbunb befd)roören mögen. Unb ba er fprad) ,
ba fie Ijer*

aufbrang auS bein gnnerften ber bewegten Vruft bie Stimme ber

Sßaljrljeit, ber greil)eit, ba tonnte ich mich mit Spänen ber lieber*

jeugung freuen: er ift ber alte treue greunb feines Voltes geblieben."

GS waren namentlich jwei bebeutfame fünfte, an weither bie

Sebatte bcS VerfaffungSratljeS fiel) länger aufhielt unb heftiger

wogte: bie ©erichtSorganifation unb baS Veto. Vomljaufer

griff bei beiben mit feiner alten ©nergie unb Sapferfeit in bie
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'iDiSfuifion ein. ®r beantragte bie Einführung beS Schwur»
geriet) teS an ber Stelle einer fteinbigen firiminaljuftij unb erflörte

ein fold)eS mitten auS bem Volte immer neu tjerborgebenbe? ®e*

rid)t all eine fjöchft merttjbolle Sicherung ber greifjeit beS

VürgerS unb beS materiellen )Kect)teS. VlS Veiipiel, roie er fein

Jbeal bei’m VerfaffungSrathe einführte, möge ^ier eine Stelle auS

bem Eingang feiner 3tebe '}Mat* finben:

„$ie Vertfjeiöiger be§ Schwurgerichtes befinben ft<h allerbingS

in einer ungiinftigen Sage, weil fie bie Aufgabe übernommen haben,

einem Jnftitute baS 2öort ju reben, baS bei uns ganj neu, ober

was h'ft ouf Eins hcrauStommt, ba§ im Jhur9au fo unbefannt

geworben ift, baj? fogar ber begriff tierfchmanb. 2)enn eigentlich

ift baS ®ejd)mornengerid)t fc^r alt, unfere Väter fannten cS bor

taufenb fahren }et)r mol. Söurbc bamalS ein Verbrechen begangen,

fo tarn ber DieicbSöogt in ben (Mau, rief bie jmölf Schöffen 511 =

lammen unb hielt unter freiem ipimmel innert ben Schranfen, bie

nur burcf) 'Jlusfpannung eine« Seiles ^erqefiellt mürben, öffentliches

(Mcricht bor allem Volte. Jn bem ®rabc, als bie alte beuticbe

Freiheit berfchroanb, fchroanb auch bie fchöne Einrichtung bor bem

Einfluffe bcS römifchen unb tanonifchen 3tecl)teS. Vtan führte baS

geheime inquifitorifche Verfahren ein, bas jum ®eifte ber ftneebt»

fchaft beffer paffte. 3um ©lüde hotten bie 'Jlngelfadjfen biefe Ein»

riehtung nach Gnglanb gebracht unb ba§ praftifche Volt ber Vritten

hielt an ihr feft, bis bie 3eit ber neuauflebenben Freiheit tarn unb

bie gebilbeten Völter Europas unb VmeritaS biefen töftlichen Schab

aus ben ipänben VlbionS roieber ju empfangen münfehten. Jm
Jahre 1831 wagte ich noch nicht, biefeS Jnftitut bDrjufchlagcn,

Weil Vtänner, beren Urtheil ich *n biefen gingen mehr jutraute

als meinem eigenen, mir berficherten, baS tljurgauijche Volt fei für

bie Sache nicht reif.
vJtun ift eS achtzehn Jahre fpäter, ®enf,

Saabt, Vern unb ber Vunb finb öorongegangen, mir bürfen nun

getrojt baS Schwurgericht auch im Shutgau oorfdjlugen. Ja, ich

will es nicht bergen: 55ie Hoffnung, unferem Volte biefe fchöne
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(Sinridjtung ju erringen, mar einer ber Jpauptgrünbe, bie mic^ be=

wogen, aus meinem Stillleben heraus unb roiebet auf ben politi=

fdjen ^ampfplaß ju treten."

Bornhaufer hatte mit feinem 'ilntrage bie gewaltige unb wuchtig.

breinfd)lagenbe Straft beS juriftifcf) gebübeten Oberft üabljurbt

(nadjntalS SRegierungSratlj) ju befämpfen, ber einen felbftänbigen

(Sntmurf einer neuen Öerid)tSorbnung in einem mol burdjbadjten

Botum Dortrug. Sie fdjlugen fief) etlid)e Sage mit fcharfen Söorten

herum, bie Borträge uon Sabljarbt unb Bornhaufer mürben Pan

ber „Iffurgauer 3eüung" in ihrem ganjen SBortlaut gebracht, bann

erfolgte bie 'ilbftimmung, meldje ergab, baß bie (Errichtung eineS-

Schmurgerid)teS in ber neuen Berfaffung Aufnahme fanb unb ein

fiänbigcS itriminalgerictjt nidjt mehr aufgefteüt mürbe. SBaS man

auef) gegen bie Jrefffätjigfeit ber ©efdpotnen als 9tic^ter geltenb

machen mag, ber ißurgau ift bei biefem Snftitute gut gefahren;

eS ift Bertrauen in feine Unpartcilie^feit im Holte oerbreitet; boS'

öffentliche Berfahren unb bie große Sompetenj beS ÖeridfteS ßaben

es mit ßcilfamem Sctjreden umtleibet unb eS ift jebenfatls tt>eil=

roeife biefen Ginflüffen jujuf(t)reiben , baß bie 3°^ ber Herbrecßen

fiel) bebeutenb oerminberte.

9llS bie (Einführung be§ BetoS jur Berfjanblung tarn, wollte

bie (Gruppe ber tSemofraten es aud) auf betrete unb IRegierungS»

oerorbnungen auSgebeßnt roiffen. Bornhaufer fprad) fid) nicht gegen

(roie ein Bearbeiter biejer 3e*l berietet), fonbern für baS Beto

aus. 6r erflärte es als einen HuSfluß ber BolfSfouberainetät,

welche man feßon 1831 aufgefteüt hatte, unb ^ielt bafür, baß baS

Holt nic^t mehr unfähig fei, eS mit Herftanb unb 6infid)t ju

hanbfjabcn, aber er wollte eS nur auf@efeße auSbeßncn unb bie

tUbminiftration baüon unabhängig laffen, in welchem Sinne eS

bann aud) wirtlich jur Hnnaßme gelangt unb ben neuerworbenen

BoltSredjtcn einoerleibt worben ift. ?lud) biefc Steuerung mar oon

großer Sragmeite. Sie feßien jmar bem raffen gortfdiritte biS=

weilen ^emmenb entgegen ju treten, aüein bleibenb Oethinbern.
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tonnte fie ein jeitgemößeS SJert ni<ßt. Slucß würbe bas Seto eine

4>oIitif(£>e Schule, in weiter baS Sott ju ßößerer CSinficEjt, Steife

unb dßeilnaßme au ben öffentlichen Stngelegenßeiten empor wucßS.

diejenigen fl taffen unb Stänbe, welche im ©roßen Statße ju feßmaeß

ober gar nicht »ertreten waren, würben befähigt, ißr ©ewießt eben*

falls in bie SBagfcßaale gejeßgeberijeßer ©ntjeßeibungen §u werfen,

unb baS war billig.

Sott weitern Slenberungen ber Serfaffung, welche in biefeS

Satjr fallen, ift ju erwähnen, baß bie Preisgerichte abgefchafft,

bie SejirfSfcßreibcreieu aufgehoben unb SreiSnotariatc eingerichtet

würben, baß ber Steine Statt) eine ftärtcre Stellung erhielt unb

ben ditel SiegierungSratß annahm, baß Sejirfsratße als auffießt*

führenbe Stittelbeßörben jwifeßen bie ©ettteinben unb bie oberfte

Serwaltungsbehörbe traten, baß jum erften
s33tal Dolle ©laubenS*

unb ©ewiffensfreiheit mit freier SteligionSübuttg innert ben Scßranlen

ber Sittlicßfeit unb ber StaatSgefcße in ber Serfaffung Aufnahme

fanb. 3ur (Erleichterung ber materiellen Saften, eine ftets wieber*

leßrenbe uttb feßwer ju erfiillettbc gorberung bei allen SerfajfungS*

änberungen, würben bie ^anbänberungSgebüßren auf bie £>älfte

ßerabgejeßt unb bie (Errichtung einer tantonalen .ftppotßelenbanf in

nahe SluSficßt genommen.

daS OoHenbete SBert würbe am 3. dejember mit jwei dritt*

theilett ber abgegebenen Stimmen angenommen unb ber Santon

trat in eine neue iperiobe feines politifeßen Sehens ein. die materielle

unb bie geiftige ©ntmicflung nahmen einen rafeßeren ©attg, neue

Staunet gingen Don 3eit ju 3c>t aus einem Setoftunne ßerbot unb

ftellten bem alten, etwas tiorneßmen SibcraliSmuS bie unmittelbare

Sotlsßerrjcßaft entgegen, die treffe würbe einflußreicher, ßößere

UnterricßtSanftalten, eine SantonSfcßulc mit einem flranje oon brei=

unb^wanjig Sefunbarfcßulen traten in’S Sehen, oermeßrtet Solls*

unterricht, ©ifenbaßnen unb Snbuftrie brachten in turjer 3e't neue

Serhältniffe unb SilbungSjuftänbe ßeroor.

3um britten Stale" 50g fieß Sornßaufer in fein geiftlicßeS Slint
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unb feine ©tubirftube jurürf, um ben bolitifit)<tt Waniüfblüß fortan

nicht me(fr 511 betreten. @r ift bis jeßt ber (Sinjige geroefen, ber

äroci tantonate IBerfaffungen als '^räfibent unterfd)rieb
;
mar auch

bie jroeite nicht meßr fein äöert, mie man eS bon ber erften fagen

tonnte, fo ift bodj etroaS bon feinem geraben, freien unb jugleid)

milben (Seifte in fie übergegangen.

$ie „heilige $reieinig!eit", b. 1). bie 3 uftijtommiffion, auf

beren ©turj bie SBerfaffungsönbcrung bon 1849 ni(t)t unbeutlidj

hingearbeitet, ging auSeinanber Oberrichter (Sräflein mar unter

ben Arbeiten ber SBerfafjungStommiffion, roorin er als eines ber

tffätigften Sliitglieber faß, bom Sdflage gerührt roorben unb ^atte

halb barauf in ben beften 9)tanneSjahren feine 2age befefjloffen

;

©treng berblieb jroar noch eine 3eit lang im StegierungSrathe,

roarb jebodf allcinftel)enb feines WnfehenS unb ßinfluffeS berluftig

unb mußte je^n 3ahre fpciter roegen Üträntlic^fcit ben ©taatsbienfl

aufgeben. Dr. Äern trat in eibgenöffifd&e Seamtungen über, mürbe

SJtitglieb unb tßräfibent beS f^meijerifdjen ©chulratheS unb ber=

taufchte entließ bei ©elegenffeit beS ft'onflitteS ber ©chroeij mit bem

$önig griebrich üöillfelm IV. bon Preußen roegen ber ©oubcrainetät

über Steuenburg feine bisherige Saufbahn mit bem ^often eines

fchroegerifcßen (Sefanbten in tpariS , auf roetdjem er feiger ohne

Unterbrechung als ein tßcitiger unb treuer 2Bäd)ter ber 3nterejfen

feines ÜlaterlanbeS geblieben ift.

3m Shur9au bereinigte ber gemanbte 3 urift 6 b. £>äberlin

bon 39iSegg, ©oßn beS früher genannten, halb alles politifc^e 5ln=

feßen in fidf, roeldjeS bie „^reieinigfcit" genoffen, inbem et als

©taatSanroalt auf baS (SerichtSroefen, als 'präfibent beS SrjiehungS»

ratßeS auf bie ©djule unb ben ©tanb ber $olfSfd)ullel)ter, enblic^

als Rührer beS (Stoßen fliatljeS auf bie (Sefcßgebung unb 3kr=

toaltung einen maßgebenben dinfluß übte. Sange fämßfte Cberft

Sabharbt als tßribatmann unb fpätcr bom tRegierungSratbe auS

bergeblicf) gegen .{läberlinS 'lltleinherrfchaft an, bis et unter fjr.

^InbermertS Söeiftanb bem (Segnet, ber ficß in ber t^urgauifc^ert
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gifenbafjnpolitit oerroidelt fjatte , ben Stur
,

5

bereitete unb iljn als

Worboftbatjnbireftor noch 3üric^ in s Qfjil ge£»cu ließ.

So lange iöornhaufer noch lebte — e§ roaren if)m nur noch

wenige 3>af)re betrieben — nahm er eine neutrale Haltung ein

unb jah mit etroaS ironifchem Üäc^eln bem ©ange ber Politiken

S!inge ju. ©r jtanb nun thatfächlicfj auf einer fjöfjern SBarte als

auf ben ber Ißartei. 9iur gelegentlich lief} er fidj noch än

einem öffentlichen 213 orte an ba» thurgauifche SBolf herbei; feine

Jhätigfcit mar junächft feiner ©emeinbe, bann roiffenfctjaftlic^en,

inSbefonbere gefd^ic^tlic^en Stubien, unb enblidj ber Sröfterin in

trüben 3e * terl
/ ber immer jungen unb hoffnungsreichen $icf)tfunft,

jugemanbt.
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Sic ©voä auf bem gelbe finb bie TOcnfdjen

^af)in, wie 33Iätter! 9lur wenige Sage

©eljn wir Dcrfleibct umfjcr.

Ser ülbtcr befuget bie ftrbc,

Sod) fäumt er nief)t, fd^iittelt bie gliigel Born Staub

Unb teeret jur Sonne juriicf.

(Sr,Her SCßfdjmtf.

liiidtliliAf. lanilintlrttcit uuö frcuntifökrm. JJaßonilfs.

JUrfdjifli oon -Arbott.

(1843—1S52.)

gtiilje waren weiße glorfen auf SJornljauferS Scheitel gefallen,

viatte fief) auef) feine ©efunbfjcit wieber einigermaßen befeftigt, fcfyicn

et ju ßeiten gartj bie griffe unb greubigleit bergangener Sage

17
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inteDct geroonnen ju hoben, fo machte er fic^ bodj fein öef)l baraus,

baß in jenen ©ichtanfäüen unb onbauernben rheumatifchen Selben,

roelche halb nach jeiner glänjenbffen CebenSperiobe über ihn famen,

feine ftraft gebroden unb ein seifiger geierabenb ihm bereitet fei.

©isroeilen überfam if>n beSfjalb eine elegifche Stimmung; eS fchmerste

iljn, baß er im mittlcrn Filter beS SebenS ficf)cnb mehr bem ©reife

als bem ©tanne bcrroanbt iein foüte; mic fein ©eift mannhaft unb

ftarf blieb in jeglicher Prüfung unb Ungemach, fo fjätte er mol)!

gcroünfiht, baß auch beS SeibeS ©tärfc unb ©efunbfyeit bis in bie

höheren Sah« ihm treu geblieben märe. Sie erften grauen tpaare

auf feinem Scheitel gaben ihm fdfjou im jugenbtidjcn 'fllter ©er*

anlaßung su einem ffcincn ©ebichte, roorin er wie in biifterer

©hnung feine ©attin fragt:

2öet)t non meinem ©rab bie tueifjc fjlocfe?

3 ft bei SebcnS SBinter nicht mehr mcit?

Spat mit biefer UngliicfSIocfe

©tid) ber lob bem ©rab geweiht?

Unb al§ Don bem früh entfdfjtafenen greunbe .fpeinridh
<

Dii'nc£;elet

im 3ahre 1850 ein biographifcheS SebenSbilb erfc^ien, fc^rieb ©orn*

Raufer an SJtörifofer: „'fluch mich freute eS fe£)r, baß ftäfi unferm

9iüfcf)eler ein (feines Senfmal feßte unb ich fteffte ihm bie fünf*

unbfünfsig ©riefe, bie ich bon bemfelben noch &ei £>anben habe,

gerne sur ©etfügung. ©o mancher unferjt Sugenbfreunbe fchläft

unter bem fühlen flfafen. SDßir — mir flehen mie alte öermitterte

©äume unter einem jiingern Öefdf)ledht, unb wenn mir bon ben

fahren unferer .ftraft erzählen, fo flingt eS mie eine holböerroehte

©age. Soch roaS fchreibe ich ba? 2öir, hätte aber fagen follen:

3dh- 3d) bin ber ©reis, Su bift ber immergrüne Jüngling, ber

eben, um mit bem s^falmbichter su reben, hfrborgeht mie ein

©räutigam aus feiner Kammer unb freuet fi<h mie ein £>elb su

laufen ben 2öeg. 3e nun, ©ott fegne Sidh fernerhin!" ©S mar

ein roenig budhftäblict) gemeint, meil ©lörifofer fürs sutior feine
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jweite Verlobung unb feine ÜDahl auf bie Pfarrei ©ottlieben an*

gejeigt ^atte.

Unter ber angeftrengten ©eiftcSarbeit, welche fitf) tBornljaufer

tro| wieberlehrenber Äörperleiben auferlegte, unter bent raftlofen

Streben feiner geuerfeele, bie ohne ©nnatten beu Sbealen feiner

Sugenb nachflog, unter bem ©influffe eines ihm wenig jutraglidjen

ÄlimaS, baS er bod) nid;t bcrlaffen modjte, neigte fid) allerbingS

ber Stern feines CebenS nur aflju frühe icinem Dtiebergang.

9Jtan würbe inbejj irren, wollte man fid) Sornljaufer in ben

fünfziger fahren feines SebenS, bei betten wir je^t angetominen

finb, als einen grämlichen ober trodenett unb hppochonbrifchen alten

.fperrn ttorftellen, ber fid) ängftlidj bor 3ugtuft ju fdjütien bemüht

ift unb einen guten Shfil bcS JageS nur noch an feine ©efunb=

heit bentt. ©ine unenblid^e ÜHilbe, ffreunblichfeit unb Weiterleit

fpiegelte fid) faft fortmährenb auf feinem Ungefichtc ab, feine '.Hebe

war lebenbig unb fraftbofl wie bonnalS, fein Sntereffe war allem

fDtenfd)li<hen jugewanbt, fein 9luge leudjtete nod) oon ÜJiut unb

Segeifterung für bie ljöchften SebenSgüter, unb in ben Stunben

fröhlicher ©efefligteit ging fein iDtunb tton 2Borten fprubelnben

£>umorS unb SßifieS über.

Gbenfo ruhten ffrieben unb Weiterleit auf feinem ganiilien*

leben. Seine ©he war
äwar mit bem Sonnenfdjein einer glüd=

liehen unb beglüdenben $inberfd)aar nicht gefegnet, fonbent finberloS,

allein bie alternben ©atten Ratten eine Heine dichte in ihr §auS

aufgenommen unb in elterlicher Siebe fie fpäter au StinbeS Statt

gefegt. ©mma 9t ot umfpielte ben dichter in ftauS unb ©arten,

begleitete ihn gerne auf feinen Spa-pcrgängen unb brachte burd)

ihre tinbliche Weiterleit unb 9iatürlicf)leit ihm bie frohe Stimmung

beS fftühlingS jurüd, wenn biefe bor ben Stürmen unb gröften

beS 9lIterS etwa entfliehen wollte. Söir fehen ihn als ©reis mit

bem bliihenben Rinbe burch bie gluren bon 5lrbon fd)reiten , wenn

er im ©ingang jum „9tubolf bon Söerbenberg" jagt :
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irag, <5mma, bic £>arfe, gef)’ aber gcmad},

'Illein Stob, ad), mug mich ftüljen,

33iS baß ici) unter bem laubigen Oach

OeS SaumcS am §ügel mag fi^cn.

Sinft halt* id) ber ©ernfe geflügelten Sauf,

3d) ftieg ju ben ©letfdjerit unb gellen hinauf,

9lun toauf’ i d) fo fdjmad) burd) bie Uflattcn,

S8in bloS nod) mein eigener ©chatten.

Unter ben greunben, mit melden tßornhaufer in biefen galjrctt

nähere löejiehungen unterhielt, fleht wieberum ÜJtörifofer üoran.

3hm pflegte er jebeS feiner üollenbeten SSietfe ju ftfjiden , bie lei=

tenben ©ebanten beSfelben anjubeuten unb baS Urtheil bes funbigen

©eiehrten unb föritiferS einjuholen, womit biefer benn auch teine§=

wegS jurücfhielt. Qfinen ununterbrochenen iBriefwechfel führte er

mit feinem geliebten Sehrer 3oh- $afpar Orelli. 3llS '^räfibent

beS ebangelifehen StirchenratheS h fltte Somhaufer Sßetanlafjung, Don

geit ju 3«it ü6er bie thurgauifcheu ©tubirenben in 3üricf) @r*

funbigungen einiujieljen, juntal biejenigen, welche als angehenbe

Jßefliffene bet Rheologie Stipenbien bezogen. Oie ßharaftcriftiten,

welche Orelli als Stettor beS ©pinnafiumS unb ißrofeffor an ber

,'pochfchule einfehidte, finb nach gorm unb gnhalt mertwürbig,

eignen fic£> jeboch nicht jur weiteren äkrwertljung. Oagegen läßt

er immer einen Mnhang über feine perfönlichen SSerhältniffe, bie

3ürdjcr ^>od;fc^ule unb baS politifche Seben feines STantonS folgen,

in welchem Schcr$ unb ©rnft in harmlofefter Söeife gemifcht finb.

©o fchreibt er einige galjre nachbcm Strang berufen worben unb

ein Slufftanb gegen bie Negierung entftanben war:

2BaS mich betrifft, fo bin ich sefunb, rüftig, innerlich halb heiter.

Ourd) bic Sjpulfton (Ausfallen) au§ bem SrjiehungSrathe bjabe ich

einige ©tunben roöchentlid) gewonnen, arbeite an Sßlato unb (Sicero unb

— incredibile dictu — au Saoater (NuSmafjl
;

als iflaffiler neben

©ellert unb tßfeffel, illabcner unb ©efjncr, bie neulichft erfdjiencn finb,

präfentirt er fidj noch befjer, benn er ift geiftreidj unb originell, auch

in Wirrungen).
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Oft ciudj bin idj büfter, »egen ber mir früher unglaublichen Dumm-
heit unferS 3ürc£>er SJolfeS. GS tagt allmälig »ieber, aber namentlich

PloS »iebet burd? ben ®rud ber materiellen Sntercffcn.

SRürffuhtlich Stjrcr felbft möchte ich ©te gleich)am befdpoören, fünf

=

tigen Qrühling bie ffaltmaffcrfur in I)r. SuljcrS §aufe burch}umad)cn

;

fie hol fd»« manchen geholfen, anbertt freilich ouch nichts.

„93raun »aren IßbaraoS ffiihe, niellcid)t aud) anbercr ffavbe."

3<h lebe im ©anjen ruhig, unbeteiligt, unangegriffen, tljätig fo

fort, fo lange eS geht, kommen Sie jur SBaffevlur, fo fteigen Sie bei

mir ab: ich höbe ein gutes fiogiS für liebe fjrcunbe.

Stets 3h* olter

3oh. Slafpar Orelli.

Dr. Situs ST o 6 1 er , ber Serufalemrcifcnbe, lebte in £»rn

unb pflegte pie unb ba bei SBornpaufer borjufprechen, um feine

Steifeerlebniffe mitjutheilen unb feine ausgearbeiteten Senate uor-

julegcn. 33 och waren es mehr SBemeife ber 9ld)tung, bie ber ©eiehrte

als „Ipforrfinb" feinem Seelforger jollte, als bafj ein engeres 33anb

ber greunbfehaft bie beiben fepr öerfchieben gearteten fDtänner ber-

bunbett hätte.

Sehnlich, bod; »ärmer, geftaltete fich ba§ Sßerhältnijz ju s

f5upi =

fofer, ber unterbeffen jum 33e!an borgerüeft mar unb burch feine

gefd)ichtlichen toie gemeinnützigen Arbeiten in »eiteren Streifen eprenb

anerfannt »urbe. @S blieb bei gelegentlichem ©iberfehen in 9Ser=

fammlungen unb Sitzungen, bei gegenfeitigen fDtittljeilungen über

geftichtlidze SDinge, in »eichen öfters ber ©elchrte mit feinen Stennt-

niffen bem dichter ju .viülfe tarn. sDtit bem politischen gfreunbe

IKegierungSrath Heller blieb ©ornljaufer namentlich burch bie

Sitzungen beS £ürd)enratheS in 23erbinbung, »orin beibe eine SHeipe

bon Sapren neben einanber fajjen unb gerne bie ©elegenpeit be-

nutzten, um bie fragen beS 2ageS boin Stanbpunfte beS alten '

SiberaliSmuS auS mit einanber ju erörtern unb fich gemeinsam mit

ber neueren 3 e*l- bie nic^t mehr ganj ihres ©eifteS war, ju ber-

ftänbigen.
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Auch mit bem banialigen geizigen «Raupte ber {ai^olifdjcu

SanbeStircbc, bem Setan UKeilp in 2obel, war IBornbaufer iit

freunblidje iöejiebung getreten, unb ermunterte benfelben unter

anberm, bie Schriften feines ©laubenSgenoffen f3ater ©irarb ju

lefen, bie er ifjm fetbft aus feiner iöibliotbet jufommen ließ.

AIS neue greunbe finb ber dichter unb Sdjriftftefler bon

33iilow auf Sdjlofs Dettlisijaufen unb Dr. Rafftet in 2öcin=

fetben ju nennen. (Srfterer befugte' tBornljaufer manchmal in Arbon,

befpradb mit itjm bie fiiteraturjuftänbe ber Scbmeij unb SSeutfdf)=

lanbs, meijfagte ibm ein naljeS Aufblühen febmeijerifebet Sichtung

unb gab felbft eine Sammlung alemannifeber ©ebiebte bfrau^
roorin bas „SBörtli frei" unb ber „DAitdjma" bon Sornbaufer

(baS erfte in ctioaS oeränberter, aber nicht berbefferter ©eftalt)

borfommen. Dr. (paffter, ber ©ängerbater unb liebreiche tüeförbcrer

aller ibealen Sntereffen im Sburgau, mar namentlich bureb bie

gemeinfaine greunbin IDiufica in nähere iöe.jie^ung ju töornbaufer

gefommen. ^Mehrere ©ebiebte, roic baS 33ettagSlieb (bie SabbaD

glocfen baßen), lieft ffaffter bureb gtanj Abt foniponiten unb freute

ficb b^i^ wenn er bie geiftigen Srjeugniffe beS SBaterlanbeS mit

feinen Sängern jur Aufführung bringen tonnte, ©r ift fpäter

auch beS dichter» ©efunbbeitSratb unb Sröfter in fermeren Seibcn

geworben.

3Rit bem geifteSfrifdjen unb gemütvollen Sefan grei in

Srogen bauerte ber freunbfcbaftlicbe töriefroecbfel bon ber 2)iitte

ber jmanjiger Sabre bis in bie leisten Sage beS greunbeS fort,

ber furj oor Sornbaufer fein reidbeS, tbätigeä 2eben befdbloß. Als

bie fr^tDeijerifcbe gemeinnüfsige ©efettfebaft fi(b im Sabre 1852 in

Srogcn oerfammeln follte unb Sefan grei mit bem SabreSpräfibium

beauftragt mar, begehrte Sornbaufer wegen borgerüdten Alters unb

förpcrlicber Seiben bie ©ntlaffung aus ber ©efeüfcbaft. $a febrieb

ihm grei jutüd: „9)iit großer greube erblicfte ich mieber einmal

bie $üge Sb«1 wir ftctS fo wiHtommenen fpanbfdjrift. ®er Sn*

halt Sb«§ SriefeS war nur 511 feljr geeignet, biefe greube gewaltig
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ju bümpfen. 2ßie, Sie inuten mit ju, icf> fotl unserer fd)megeti=

fcßen gemeiitnüßigen ©efeüfd^aft Sffren Austritt anjcigen? (Srnfttid)

bebacßt, ifjren Strcis burd) tüd)tige Stitglieber $u erroeitern, fott

e6en ief) in ber ßiftc berfelben einen mit jo bcfonberS wertßen

tarnen auStöfcßen! Sein, fo unbarmtferjig finb Sie nid)t, baS ju

forbern. 3m fotgenbcn 3af)re mitb fid) bie ©efetifc^aft in Safel

ober ©enf Derfammeln, foüte eS nicf)t frülfe genug fein, wenn Sie

bann einen 3f)nen uielleid^t ferner ftefjenben ^räfibenten mit bem

Sbfagebricf ßeimfucfjen ? Verfügen Sie über meine Sitte!" —
Sorntjaufer Derfcßob feinen 9tuStritt, boc^ jog er fid) feinem (?nt=

fef)luffe gemäß aus mehreren Sereinen jurüd, roeit baS Seifen ifjm

attju befeßmerlidj geworben war unb er bie freien Jage unb Stunbcn

am liebfien ben Stufen mibmete.

3n feiner Öemeinbe, wo er nun bereits jmanjig 3af»re ge=

wirft unb gelebt ßatte, war Sornßaufer allmälig wie ein Sätet

geworben. 3wat tabette er bicl unb freimütig genug, nannte bi§=

weiten Srbon ein jweiteS Sbbera, feierte eS audj als fotdfeS in

einem launigen ©ebidjte: „$ie Sacßtigatt Don Sbbera", welche

Dom Stabtmagijtrat um tfjeuern ^ßreiS eingefauft war unb fi$ als

ein gewöhnlicher Spaß entpuppte; jwar fagte er feinen ^3farr=

finbern bisweiten in Stunben ernfter Qcntrüftung bittere $5inge,

ftagte auch über baS Dernacßtäßigte Straßenpflafter , baS ifjm ben

weiten 3ßcg jur Sfird)e oft faucr machte, äußerte fieß t)atb ernft,

tjalb fdjerjenb, eS fei Dom attju reichlichen (Bebraud) bcS 2anbeS=

geträntes ju Diet Stoff in ben Stopfen, allein bei attebem war if>m

feine (Bemeinbe bod) an’S £>erj geworfen unb fein 'Jtnttiß ftrafjlte

Siebe, ^reube unb ^rieben, wenn er auf bie Sfanjet trat.

9118 Seifpict feiner eigentfjümlicfjcn s^prebigtwcife will ief) eine

Stelle aus einer feiner Sonfirmationsreben tjier folgen taffen, welche

ungefähr in bie Stifte feiner 9lrboHet SMrffamfeit fällt. Sachbem

er über ben Stert StattljäuS 22, 1— 11 (baS ^oeß^eitmaßt beS

ÄönigS) ju ber (Bemeinbe gefprodfen, wanbte er fid) an bie Ston=

firmanben mit ben SBorten:
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Sheure Jfonfirmanben

!

3br feib berufen, Anhänger unb ©erehrer bed öeilanbes 3U fein,

beffen Opfertob für bie Senjcpheit mir in biefen Sagen feierlich be»

geben. Senn ifjr feib bie 3öf)ne unb Söd)ter djrifttid^er (Eltern, bie in

ber 'Jieligion 3efu ihre ©tüge unb ihren Sroft fanben unb bie auch euch

biefe Stüge unb biefen Sroft mitgeben möchten auf bed 2cbcnd Seg.

©ie liefen baber fd)on an cuerm friifjeften 2cbendmorgen eud) burd) bie

Saufe aufnebmen in ben ©unb bc§ 6^riftentf)imr# unb gelabten babei,

bafj ihr eine fromme, chriftlidje (Eichung empfangen unb nicht blöd

für bie (Erbe, fonberit audj für ben §immel gebilbet werben fallet, ©ie

haben ihr ©crfprcdjen erfüllt; ju tpaufe, in ©d)ule unb Kirche würbet

ihr jnr Stcligion unb burdf fie jtun 'Jted)ttf)un, jur Sugenb bi«0elcitct.

3 d) felber erhielt noch ben 'Auftrag, bie legte tpanb an euere Sugenb«

bilbung 311 legen unb euch bie religiöfe 3Beif)e 311 ertheilen, weldje bad

ganje Seien bed (Ehriften »erflären foll. Solan ! Sad (Eltern unb

2ehrer tpun tonnten, ift gefdjehen, unfer Seit ift 3U (Enbc, aber bad

Sucre beginnt. An ben ©chcibewcg bed 2cbend führ’ id) euch in biefer

©tunbe. 3hr ftnnet ben Seg, ber 3ur fur3en fünblichen 2uft, aber

and) 311t fpaten 9ieue
,
3um fchweren Sobbctte führt; ihr wiffet aber

auch ben ©fab, ber 3ur augcnblidlichen ©elbftoerleugnung, jum guten

ftampfe, aber aud) juiu ehrcnoollen 'Alter unb 311 ber örcube bed t)imm=

lifchen Abenbmaf)led leitet. Sählet! Unfer ©laubc »erlangt feinen

3'»nng, unfer §eilanb will feine Sünger, bie nur bad „Öerr, £>err"

auf ben Sippen tragen, im tperjen aber ferne finb uon ihm unb feinem

©cifte unb feinem Scge. Sählet ! Sh* feib münbig, wählet 3Wifd)en ©ott

unb ber Seit, 3Wijdjen fjrömmigfeit unb Unglauben, swifcheu ©otted«

gehorjam unb fyleifcfjeSluft, jwifcheu ber Sugenb unb bent Safter. 'Aber

»ergeffet nicht, bafj »on euerer Sahl bad ©lücf euered 2ebeitd, bie Stube

eueres tpe^end, bie ©eligfeit euerer ©eele abhängt. Sod) was fage ich?

3ht hobt ja fd)ou gewählt, ihr h“bt mich ja erfüll, euch 3»m ©enufje

bed ^eiligen Abenbinabled öoqubereiten. Unb bie gegenwärtige ©tunbe

foD ba3u bienen, bie Sahl öffentlich 311 betätigen, bie euer fpeq bereits

im ©tillcn getroffen hat. ©or bem Angefidjte bed ©aterd im §immel,

ber bie §erjen prüft, lege ich «uerer ©eantwortung brei fragen »or:

1) Sollet ihr aufgenommen fein in bie <hriftliche ©emeinbe unb in

bie ©emcinjdjaft mit ihrem £>errn unb Raupte im §>immel?
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2) ©laubet i£)r an ©ott, an 3efum Ghriftum unb an ba§ ewige

Sebeit, ju welchem aöe TOenjchen berufen finb?

3) ÜBollet il)r bic ©ebote euerS £>eilanbeä ballen unb treu bie Pflichten

erfüllen, welche bcr cfjriftlic^c ©laube euch auferlcgt gegen ©ott,

gegen eure Dlebcnmenfcheu unb gegen eud) felbft?

kommet unb reichet mir bie £)anb }ur 93efraftigung beS heiligen

©elübbeS

!

3um Schluffe ermahnte er fie, baS ^od^^eitlic^e SHeib, baS

fie mit bem ©lauben anjiehen, im Sehen ju beroahren.

gaffet gute unb rebliche 6ntfchliiffe! Seib fromm in allen Sagen

eurer Ulilgrimfchaft, roeber febwärmerifeh noch weltlich gefinnt, gerecht

unb billig, roahrhaft unb treu! Strebet nach Scrcblung eurer felbft,

nach ben beften ©aben, nach einer oollfommenen ©crechtigteit ! ©leibt

ber 2obn auch au§, fdjeint ihr umjonft ju bienen, »erjaget nicht, foldjen

mirb eS julc^t wohl gehen!

*
* *

Ser ©ebanfe an eine Trennung Don 5lrbon unb bcr lieblichen

Sanbfchaft am See, mit welcher feine Seele burch taufenb gäben

Oerbunbcn mar, tauchte im gahre 1851, nachbem et ihn mehrmals

juriiefgebrängt, mit größter ©ntfcfjiebenheit in 58ornf)aufer auf. Seine

©efunbheit beburfte ber Schonung, bie rauhen Söinbe beS See’S

unb bie ftarlen fßebel im SBinter waren ihm unzuträglich, bie heran*

Wachfenbe ©emeinbe nahm feine Kräfte mehr al» früher in 2ln=

fpruch, ein fleinerer SßirlungStreiS Oerfptach ihm bic 3GRöglict)leit,

länger im 5lmte beS SeelforgerS tljätig ju fein, unb baju fam

bisweilen eine fRegung beS fDiifsmutheS unb ber Sraurigfeit, barin

eS ihm fdjien, als ob aß’ fein Sßirfen Pergeblich märe unb bie

Samenlörner feiner ijlrebigt unb Sehre aUjumal unter bie Sornen

ober auf fteinigeS ©rbreid) fielen, Stimmungen, welche teinem ißre*

biger beS ©oaugeliumS ganj fremb fein bürfen. So cntfchlofj fuh

Sornhaufer, ehe noch W* Sage beS höheren Alters tämen, fein

3elt abjubrechen unb an einem anbern Orte wieber aufjurichten.

Sie ©emeinbe fDtüflheitn im mittlern Sfmtgau, in ber fDtitte jmifd)en
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beit wetteifernben ^muptorten Qfrauenfelb unb Söeinfelben gelegen,-

berief iljn im Sftittfommer bed genannten 3af)red an ihre '-^fatr»

fJefle, welchem Stufe er nad) einigem ©ebenfen ju folgen oerfprad).

3?ap aud) bie öeimatliebe, bie in gefüblöotlcn Staturen mit bem

Sitter wie auf’d Steuc ermaßt, an biefem ©ntfebluffe Sheil ^atte,

ift nic^t ju bezweifeln. fDlörifofer hatte ben 3?reunb halb nach ber

Sßabl (3uli 1851) in feiner Siähc roiflfommen geheißen, raorauf

©ornbaufer Uftn fdjrieb:

ffür deinen woblrooßenbcn Söillfomm! meinen bereichen 'Santi

©d ift nirfjt blöd bie 5Rücfft<bt auf meine gefd)Wä<btc ©ejunbbeit, road

mid) beroog, meine ©emeinbe ju ocrlnfien, cd (am namentlid) auch bad

Scbürfnifj hinzu, meinen ffreunben micbcr näher zu fein, um etroa in

einer traulichen Stunbe ben arbeitmüben (Mo ift laben unb nerjiingcn z«

(önnen. Slltc f$reunbfd)nft, alter SSßein, paßt für und immer beffer, in

bem ©rabe, ald mir fclbft an 3abren zunebmen. 3e näher alfo mein

fünftiger Söobnort unb Sßirfungdfrcid ber Stätte ift, roo mein alter

greunb fDlörifofer lebt, befto mertboofler mirb er mir fein. Unb alfo

grübt Sid) mit alter Sreunbfdjaft Sein alter

©ornbaufer.

Ser Slbfcbieb üon Slrbon tourbe bennoeb oiel febroerer, ald

man fieb gebadet batte. SJtit Sludnabme einiger ©emeinbemataboren,

tt>etd)e fcbnellftend mit einem ©eiftlicben nach ihrem Sinne in Unter»

banbtung traten unb ihn, troftbem er im Sburgau nicht wählbar

mar, ju importiren ftrebten, zeigte bie ©ebölferung eine ungehemheltc

Siebe unb Sbeilnabme, welche ber Obertburgauer in gewöhnlichen

3eiten unter rauheren formen Perbirgt. ©ornbaufer lieg bie 6r*

lebniffe oon jwanjig fahren, bie er hier jugebraebt, an feinem

©eifte üorübergeben, oft fühlte er ficb Jur SBehmut geftimmt, oft

wollte ein bitterer 3ug bie Oberbanb gewinnen. @d fränfte ihn,

baj) man feinen fRath in Sejug auf bie SBahl eitted Slacbfolgerd

nicht annehmen wollte
;
an ber Spifce bed ßircbenratbed perweigerte

er bem ©rftgewäblten bie ©eftätigung, wofern berfelbe nicht bad

©fernen im Shnrgau ablege, wozu er ficb nicht oerftanb. Sied
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brachte jene gartet, welche fiel) fchon früher Don ihm abgemaitbt

^atte , nod) mehr gegen ifjn auf; fie befd)ulbigte ben ^ir^enrat^

ber 3ßarteilid)teit unb £)ertfd)fuä)t. Unter peinlichen Vorgängen fam

bie 3eit hera ti, wo Sornhaufer Nbfchieb nehmen unb feinen neuen

Sirfung§ftei§ antreten foflte, unb nod) immer roar fein Nachfolger

nicht beftimmt. Nm 2. Nobember 1851 hielt er in ber fi'irche ju

Nrbon feine Nbfd)ieb§prebigt. Sie ©efüf>Ie ber Seljmut, ber Siebe,

be§ Sante§, aber auch be§ Unwillens unb ber Stränfung über er»

fafjrene Angriffe »oogten in ihm auf unb nieber unb fehienen fidj

ben SSorrang ftreitig ju machen. Seid) unb tief gerührt betrat er

bie Äanjel, öon welcher er nahezu cinunbjmanjpg 3aljte hinbutd)

baS (Sbangelium berfünbigt, belehrt, ermahnt, getröftet unb geftraft

hatte, um feiner ©emeinbe, feiner zweiten Jpeimat, Seberaoht ju

fagen. @r fprach über NtattljäuS 26, 18: „Seine 3eit ift nahe."

(Ss waren Sorte ftrenger Prüfung, worin er fein unb feiner ©e=

meinbe 3ufammenleben währenb einunbjwanjig fahren in’s Sicht

ftetlte unb äußerte, bah he *war manchen f$ortfd)ritt mit einanber

gemacht Ratten , bah ober ba§ geiftige unb zumal ba§ religiöfe

Sebeit noch »iel teidjere unb beffere Früchte hotte bringen foüen

Sorte be§ Saute», worin er bie ©üte unb 2:reue feines ©otteS

ptieS unb ber Seweife bon Siebe unb Sanfbarteit bon ©eite ber

©emeinbe freunblich gebachte; Sorte beS fegnenben SunfcheS enbtich,

worin er Me bem ©chu|e unb ber ©nabe beS fümmtifchen 33ater§

empfahl. „Segne Nile, bie liebenb heute mein Ie^te§ Sort ber=

nahmen, fegne unb erquide auch Siejenigen, welche bon biefem

©otteSbienfte fern bleiben mußten! Satte bäterlich über biefer

theuren ©h^ftengemeinbe . malte ewig milbe unb barmherzig über

9lrbon§ fchöner, hettlicher ffrlur ! Nmcn! .^immlifdiet Ißater, Simen!

3m Namen 3efu ©hr>h<- Neuen!" —
©S ging hoch ein ftrenger, faft herber unb bitterer 3ug burd)

einen She*l feiner Nbfd)ieb§morte hinburch ;
aber Sornljaufer fd^reibt

turj nadjher feinem greunbe, Sehrer Nofdjach in fporn, er habe

einen härteren 2on barin anfdjlagen müffen, weil fonft bie ©efiihle
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bcr SBefjmut uub tiefer Stüfjrung ihn aliju feljr übermannt Ratten,

baS möge man ihm öerjeitjen, roenn er ftrenger als manchem lieb

mar gesprochen. „SSiefe '|!rebigt enthält ein ungefähres 33Ub ber

©emütsftimmung, mit roeldjer ich nach einunbjmanjigjähriger 9lmtS*

thätigteit Don meinem illrbeitsfclbe in 'Jtrbon abtrat, unb märe für

meinen ^Biographen, falls ich einen folgen erhalten füllte, Dielleicht

Don etroeichem 2öerth- Es fiel mir ungemein fchmer, fie ju halten

unb mar mir fchon lange oorher orbentlich bange barauf. Unb

nur bem Umftanbc, baff ich in bie tiefe SBeljmut auch eine gemiffe

Entrüftung einmifchte, ich es ju banten, baj? mir nic^t bie

SRüffrung ben ÜRunb Derfdhlofj. $od) Sie roollen mol lieber miffen,

mie id) mich in meinen neuen SöirtungSfreiS finbe. 0 ganj orbent»

lieh; allerbingä benfen mir noch feljr oft an unferc ehemalige ©e*

meinbe unb an bie ffreunbe, bie mir am SBobenfee jurüd liegen,

unb Oermeilen befonberS gerne mit unfern Erinnerungen bei .porn,

baS am Enbe meiner bortigen Shätigfeit fo Diele banfbare Sin»

ertennung gezeigt hat." So fcfjrieb IBornhaufcr an Selfrer fltofchach

halb nad) geschehener Trennung. ®ie ^Bürger Don $orn hatten

ihm ijuin 9lbfd)iebe einen filbernen Sedict gefchenft jurn 3eid)en,

baj? fie feiner in Siebe gebeuten roerben unb mit ber Söitte, feiner»

feitS auch i£>ret nicht ju Dergeffen.

So mar benn ein SebenSDerljältnij} gelöst, bas in hohem

©rabe auf iBornljauferS Entmidlung, auf bie geiftige ^Richtung feiner

SRannesjaljre, auf fein Renten, SCidjten unb Schaffen eingemirtt

hatte. 5)enn es ift nicht ju leugnen, baß fh'atur unb SRenfchen,

mit roelchen mir leben, im Saufe Don jroei Sahqehnben fo Diele

Einbriide auf un« machen, fo Diel Don ihrem eigenen üßefen uns

mittheilen, baß mir nach Ablauf biefer Qeit nicht mehr bie gleichen,

fonbern jroifchen mehr unb minber ein ©lieb unferer Umgebung

gemorben finb.
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3nu’ifer Sfüfdjmtt.

» ä 1 I | ( i i.

(1851—1856.)

Sn HRülUjeim faf) fid) SSomljaufer feftlid; unb (jerjlid) em=

pfatigen
;
mit fjoffenber Seele jog er am 9lrme feiner ©attin, be*

gleitet bon feiner 9lid)te, in ba§ fd)ön gelegene, geräumige Pfarrhaus

ein unb fiielt am 9. HloDember feine Hlntrittsprebigt. 93 enter,

bamal§ nod) Defan be§ Stcdborner Sapitelä, führte iljn bei ber

©emeinbe ein burd) eine jener geljaltDollen Hieben, welche ihrem

ganzen Snljalte nad) !aum bem gebilbeten Sfjeile feiner 3uPrer=

fdjaft rcdjt oerftänblid) waren, bon bem ungebilbetcn nur mit einem

gemiffen el)rfurd)t§bolIen Staunen, bod) offne Sluffaffung, angehört

mürben. 93omhaufer prebigte über Hiömer 1, 15. 16: „Unb fo

bin id), fo Diel an mir ift, geneigt, aud) eud), bie iljr ju Hiont

feib, ba§ ©Dangelium ju prebigen. 5)enn id) fcljäme mich be§

©Dangelium§ $efu ©hrifti nicf)t, benn e§ ift eine $raft

©otte§ einem Sehen, ber baran glaubt, bem Suben juerft

unb audj bem ©rieten." @r fprach Don bem ©runbe feiner

Söereitroifligfeit, Don ben Sebingungen berfelben unb Don ben £)off=

nungen, bie er baran fnüpfe. „®a§ ©Dangelium, ba§ lautere, Don

Sefu ©hrifto ^erftammenbe ©Dangelium ift ba§ .peil ber 3Belt. ©3

reicht ein IjetleS Sicht bem nach Sßaljrljeit ringenben, fuchenben

©cifte unb löst am tiefften unb roürbigften ba§ große Hiätfjfel unfer§

irbifc£»en SebenS. ©§ ftärlt ben Sterblichen in ber Stunbe bet 3Ser=

fud;ung, im ferneren Kampfe gegen 5öelt unb gleifcp, baß er nicht

fd)wad) mirb unb fällt. 9lber ben ©efallenen richtet e§ mieber auf,

ben Derlornen Sohn roid e§ jurüetfütjren in bie 5lrme be3 Der=

gcbenben ,5?ater§ im .ftimmel. ©§ lehrt un§ ade Ulenf^en al§-
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ftinber eine# ©ottcS anerfennen unb lieben, bem Unglüdlidfen

Reifen, ben betrübten tröfteu, bem fyeinbe berjeihen unb ben

gludjenben fegnen. ES gießet ©ebulb in’S £>erS beS Seibcnben

unb Hoffnung in bic Söruft beS ©terbenben. ES machet felig burct)

©erecf)tigteit, innern fjfrieben unb unoergiinglidje Hoffnung. Unb

biefeS EbangeliumS foüte ich mich fefjämen, mehr fchämen als ber

Ülpoftel Paulus, ber es Suben unb ©riechen als eine große Straft

©otteS üerfünbigt I)at? 9iein, id) will eS prebigen, fo lange ber

Obern meiner JBruft unb bie Straft meines ©eifteS eS geftatten.

3d) min eS auch euch bertünbigen, fo Diel an mir liegt."

.frier falj idf 23ornhaufet, ber mir fortan als DieligionSleljrer

näher fielen füllte, jum erften 2Ral. ©ein ©ang mar nach beiben

©eiten hintenb unb langjam. ©ein faaax mar ftaljlgrau unb hing

ihm fchlicht unb ungeorbnet über bie breite ©tirn herab. 51 ber feine

Haltung mar aufrecht unb feft, fein großes buntleS 51uge leuchtete

öon milbem fffeuer, unb hn^e er bic Ä'anjcl befliegen, fo freien

er ju Traufe ju fein unb feine llangooKe Stimme ergriff bie 3u*

hörer mit eigenthütnlidjer ©eroalt. 2öcnn er betete, fo tönten Siebe,

^rieben unb Vertrauen gleichfam unmittelbar aus feinen 23 orten

heraus. 2Senn er prebigte, fo roechfelten freunblidje iöelehrnug,

glänjenbe ©thilberung unb begeisterte Ermahnung mit einanber ab.

5Bon feinen Sßorträgen fühlten fi<h namentlich bie jüngem (5ie=

meinbeglieber angejogen, benn er mar ein Prophet ber 3ntunft,

auf bie 3ugenb mar feine Hoffnung gefteüt. OogmatifcheS berührte

er menig, feine 9tebe mar auf Erleuchtung beS ©eifteS unb Seffe-

rung beS SebenS gerichtet, meette baS eblere ©efiihl, ben ibealen

©inn unb mahnte burch Sittlichen 5lbfd)eu mie burd» ©rünbe ber

SBemunft bon ©ünbe unb Saftet ab. ES tarn bor, baß er fich ju

biel auf feine ©abe beS freien 53ortrageS berließ unb bann etma

in einer ^rebigt bie Schilberung ben religiöfen ©ebanleninljalt über«

mog, allein et pflegte e§ halb roieber gut ju machen.

3nt IKeligionSunterricht erllärte er einzelne auSgemählte Söibel«

Stellen mit anschaulicher Klarheit unb tnüpfte eine gülle praftifd^er

Digitized by Google



271

tSehren unb Sebensregeln an einen ©runbgebanfen an. ©uf tf)eo=

tägige Erläuterungen ober aud) nur Darlegung ber <hriftli<hen

©laubenblehren ließ er fiel) wenig ein, wa§ idj oft als Stängel

•empfanb. Mer bortrefflich öerftanb er e§, ba§ geiftige Seben feiner

Schüler burdj fofratifcfjc fragen ju werfen unb fie jum Renten

aud) über Ijöfjere Singe anjuregen. „Ser ^weifet", fpracf) er, „ift

nicht ju fürsten, benn burd) ihn Ijinburd} muß man jur 2öahr=

t>eit gelangen." Sie Söunber pflegte er natürlich ju erflären unb

machte uns barauf aufmertfam, baß bie Säulen bes GhriftcntpumS

nid)t auf Sunbererjähtungen ruhen. „6§ ift gleichgültig für bie

©runbleljren be§ Sba'ngelium? , ob Simfon mit einem EfelSfinn*

barfen ferf)§bunbert ^^ilifter erfragen pabe ober nid)t. !Dtan mufi

lernen, bie fittlic^en unb tröftenben SÖaljrljeiten ber ^eiligen Schrift

fefthalten, wenn aud) afie ÜÖunber fit^ als Sagen ober ©leidfniffe

herauSftellen feilten, fonjt wirb man im §aüe beS 3®e*H3 ba§

,Qinb mit bem ©abe auSfd)ütten, ben $em mit ber £>üfle weg*

werfen, b. h- baS @wig=2öaf)re preisgeben, weil eS bon Sßunbern

umgeben ift."

©ucf) in ben Schulen fpürte man ©ornhauferS ?(nmefenf)eit

unb feine reiche, poetifc^e ©eifteStraft. 91nftatt baß man bie ®e=

bicfjte beS SefebudjeS brauste, um baran Orthographie unb ©ram*

matit ju treiben, würben fie inhaltlich erflärt, manche auSwenbig

gelernt unb mit einer Mt Don tünftlerifdjem (Sifer borgetragen.

Höareu biefe Setlamationen auch fchwad) unb unboflfontmen
, fo

brachten fie hoch Siebe unb ©erftänbnijj für bie Schönheit ber ©oefie

in ben jugenblichen ©emütern herbor. 3a, ein S(f}uttamerabe unb

ich bidjteten auch Höft unb liefen als ältere ©rimarfd)üler bie

©rofdbaten ber tpelbetier in neuen Siebern erftehen, woran ber

©leificr, wenn unfere SBerte nicht gar ju ungefüge waren, ein

herjlichcS SBohlgefatlen hatte.

Sie ©erljältniffe ber ©emeinbe, in welcher ©ornhaitfer feine

lebten Sah« berlebte, waren wolgeorbnct, bie Sdjulen gehörten

ju ben beften im Sanbe, ber ©ilbungSftanb war für länbliche
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3?cr^ältniffe ein nidjt geringer. Saju fam bie Dtd^c eine» trefflidjett

unb öielfeitig gebilbeten greunbe». Sn fDlüMjeim t»atte fid) narnlid)

roenige Saljn früher Pfarrer Safob 9llbred)t (borget in 9)taf(=

ingen) niebergelaffen, um tjier in feinem Heimatorte feine Sage in

^rieben ju befdjliejjen. 9tad)bem er fein geiftlicfjeS 3lmt niebcrgclegt

fjatte, tnutbe er jebodj halb mit roeltlicljen ©ejdjäften unb ©teilen

überhäuft, ©eine ©emeinbe mäfjlte iljn junt ©emeinbeammann,

bie fantonale SBaljlbeljörbe jum tljurgauifdjen ©tänberatl). ©r mar

eine burcf)au§ nüdjterne, praftijcfie, aber einjid)t§öoIIe unb noblt

9iatur, 33ornljaufer, beffen fonntäglirfje 'ßrebigten er offne 51u§na!jme

befugte, in freunblidjer 33erel)rung jugetijan. @S mar ein efjr=

roürbiger illnblid, biefe beiben fDliinner, ©egenfäge in jeber Hin=

fidjt, nur nid)t im ©beimute ber ©efinnung, an ber ©pitje ber

©emeinbe fteljen, freunblid) unb Reiter mit einanber berfeljren ju

feljen. Sie $?el)rfeite biefer ©emeinbejuftänbe mar freilid), baß ein

©eift bitterer Parteiung, bon üllterS ljer oererbt, barin nod) immer

fein SßJefen trieb. 33ornljaufer» freimütiges unb feineSroegS ängftlid>

abgemefjeneS Senefjmen trug nid)t baju bei, ben ©«$aben auS=

§uljeilen. Söentt er jiefi gegen eine gamlie ber einen Partei freur.blicfj

jeigte, jo ljatte es bie golge, bajj bie anbere jid) Oon iljm ab=

manbte; mettu er nad) ber einen ©eite Ijin ein ftrafenbeS SBort

jagte, jo freute man fid? auf ber attbern.

31n fdfönen Dtadjmittagen pflegte iöornljaufer etroa einen ©ang.

nad) ben umliegettben Höfen ju mad)en. Häufiß fanx « aud) in

unjer Hau§, meine arme leibenbe fDiutter ju befugen, mo er bann

burdj 2öorte öotl ©eift unb ©emüt, tßcrtrauen unb ©infidjt ©onnen=

fd)ein unb fonntägtidje Stimmung ju berbreitcn mußte unb mit

feinem eigenen Seijpiel jeigte, roie baS Seiben mit ruhiger ©eele

ju ertragen fei. 3U m <r l*Pra4 « bann gerne oon miffenjcf)aft=

lidjen Singen, oon ^ßoejie, ©efdjidjte unb guten Söüdjern, roa£

meinem bürftenben Seifte roie ffrüljregen für ba§ trocfeue ©tbreid>

mar. Sr gebaute midj jum ©d)ulmeifter ju madien, lobte bi§=

rocilen biejen fdjönen, nü|lii^en ©tanb, mar aud) gegen bie Sekret

Digitized by Google



273

feljr jutwrlommenb, mäljrenb er fonft nicht gerabe Diel ju rcfpeftiren

geneigt fc^ien.

9tod) ^atte SBornhaujet feine fleißige gebet nicht niebergelegt.

3n ben lebten Sauren beS Hlrboner HlufenljalteS ^atte er feinen

„SRubolf üon HBerbenbetg" boüenbet, beffen id) in einem befonbern

Kapitel noch nähere ©rwähnung tljun werbe, 3n baS „Hteue

fdfjroeijerif^c UnterhaltungSbtatt", baS batnals in ©t. ©allen er*

fdlien, lieferte er bou 3e>t iu 3e'* eine ©rjcifylung , fo „Die

©d)muggler am SBobenfee" unb „Die Höigolbinger", eine nobellen*

artige Darfteflung beS belannten Sßigolbinger £anbelS. 3>n ba§

Hllbum fdjtbe^crifdjet Sichter, welches SRobert SBeber heraus*

gab, lieferte er einige SBaHaben, bie jinn ©agenfreis beS Hippen*

jetler SanbeS gehören. Die letzte feiner größeren Arbeiten ift

„SReina", ein '«Roman aus bem 3 eitalter beS SRotfer Sabeo (elftes

gapr^unbert), ber fid) um baS Klafter ©t. ©allen bewegt unb an

jene ©eftalten anftreift, welche fpäter 3. SB. Steffel in feinem

„©Heljarb" fo anmutig unb lebenSboll gejeicfjnet hat. Die @r^äp=

lung „SReina" ift bis jeßt niept an bie Oeffentlidjfeit getreten, ber

SBerfaffer fiatte berorbnet, baß fie nicht früher als fünfjehn ga^re

nach feinem Dobe bem Drude übergeben werben möge.

SBon Politiken Dingen hielt fid) ber sprebiger unb Dichter

nunmehr gänjlid) jurüdgejogen , bod) folgte er bem ©ange ber

Dinge unb befonberS ben ©reigniffen im SBaterlanbe mit ununter*

brocfiener Dheilnaljme unb Hlufmerffamteit. Hlber es mar nid^t mehr

ber geuereifer beS SBoItStribunen, ber ihn babei erfüllte, fonbern

bie tRulje beS Sß^ilofop^en , ber wol weiß, baß baS SBodfommene

wie ber ©lanj bei '«RegenbogenS nod) immer unerreichbar ferne

fleht unb baß man fid) befdieiben muß, wenn nur baS Seffere je*

Weilen erreicht wirb. SBon jenem SßeffimiSmuS, welcher eine ftete

SBerfdjlechterung ber SBelt, ber menfchlid)eu fflefellfchaft unb alles

fieEenSglüdeS in taufenb Hlnjeichen ju fehen glaubt, war bei ihm

auch *n ben Dagen ber Prüfung nichts öothanben. ©o fefjt war

er Don bem SBirten einer göttlichen 2BeiS()eit unb Siebe in ben

18
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menfcpcf)en Gingen überzeugt, baß et ju $lage unb Jammer feinen

©runb fanb. So feft glaubte er an ben enblidjen Sieg beS SBa^ren

unb Rechten in ber ganzen SBelt, baß bie ^Bemühungen bet fllten»

fc^en bagegen ihm bisweilen fomijeh bortatnen; nic^t baß er ben

jeweiligen ©rfolg für baS 9ti<btige gehalten hätte, aber er urteilte

nach bem Diatlje ©amalielS:

3ft euer SBert au§ ©ott, fo muß c§ rool befielen

;

3ft cl Bon 9Jtenfd)en bloö, fo wirb e§ untergeben.

9US jum löeifpiel im 3al)re 1852 baS ©efeß, meines bie

©rriebtung einer thurgauifeben ÄantonSfcbule in grauenfelb üerfügte,

Oom ©roßen Mathe angenommen mar, aber bureb baS 23eto geftürjt

mürbe, unb SBornljaufer feinen SieblingSgebanten abermals in bie

unbeftimmte 3utun i* ^inauSgerürft fab, febtieb er einen ^umori=

ftif<ben 33rief an 2)törifofer, worin es u. 91. beißt:

3)a§ 93eto Ijabe glänjenb gefiegt, — fagt man — ba haben roir’S:

Märrijd) ift, roa§ lebt unb webt auf Gerben! 9?un roerben bie SBabl*

ogitationen folgen unb alle jjrcunbe ber ßantonSjcbule aus ben ©ebörben

binauSgemorfen roerben. 93ereit§ |cf)nüre idb mein 93ünbel, um ben

©efjd beS ÄircbenratbSpräfibcnten an Jperru Pfarrer 93. in 93ürglen

abjutreten. Mur gebt ber ©erlieft ber fdjönen SBejoIbung Bon 47 fl.

12 tr. mir nabe! 2üa§ bodj für ein Unftern über mir maltet. ÜBeil

idj feiner 3e>t baS Scbrourgeridbt in bie ©erfaffung brachte, bot ber

grollenbe Obcrft Cabbarbt fidj babureb gerächt, baß er ben ©ebalt öe§

StirdjenralbSpräfibcnten um bunbert ffranfen Heiner beantragte, roa§ ein»

ftimmig Dom ©roßen Mathe angenommen rourbc. Unb jeßt roirb meine

©rflärung für bie S?anton§fd)uIe mich ben Meft auch noch foften. 6i!

@i! baS ift hart. SBooon foll ich jeßt nod) leben? 2Ba§ Seipjig unb

SBaterloo für Napoleon roaren, ba§ fmb für mich baS ©d)rourgeri<bt

unb bie JlantonSfchule. 3a rool, id) febe eS fommen. Sic transit

gloria mundi. £ebe inbejfen rool

!

93otnbaujer mar nach bem 9lbleben ber ©Item feiner ©attin

molbabenb geworben, waS er im Ütücfblicf auf eine entbehrungsreiche

Sugenb bantbar $u fräßen mußte. Um fo Weiterer tonnte er jeßt
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fpotten über materielle Serlufte, toclc^e etroa feine alte unbeugfame

Haltung ifpn bringen mochte.

@r blieb übrigen! oon ben Siegern unangetaftet uub nac^bem

ba! Soll einmal feine Straft im Seto gejeigt batte, ließ eS bie

IHnftalt im folgenben 3ab« unbeirrt in’! Seben treten, ein (Ereigniß,

meines Sornbaufer in feftlidjer greube noch miterlebte unb roomit

er eine feiner älteften patriotifeben Hoffnungen erfüllt fab-

Dritter 3fßfd)nilt

„fiuliolf non Pfrfcrnlrfrg“

SaS Canb um ben ScntiS mit feinen grünen Statten unb

Reitern Höben, mit feinen fdpnuden Dörfern unb freunblidjen Sc»

roo^nern Hatte Pou jel)cr einen beoorjugten ^ßtaß am Herjen unfer!

Sinters eingenommen. Sort Hatte er fidj bie ffiefäprtin feines 2eben§

geholt, bortbet leu^teten ibm an jebem gellen Sage bie erhabenen

3ierben beS SaterlanbeS, bie ftoljen Serge entgegen; bort lebte ein

Soll, beffen Helbengefc^ic^te noef) fein Sinter befungen. So fam er

baju, 'Jtubolf Don Uöerbenbetg unb bie greilfeitstämpfe ber Rippen*

jettet im Anfänge be§ fünfjefjnten 3al)r^unbert§- jum ©egenftanbe

eines großem Helbengebic^teS ju machen. (Er erjä^lt es uns fclbft

in ber (Einleitung:

3d) febe ber 9llpen gelobte! 2anb

Sen See hier in glänjenber Staue,

Unb 2eben febrt mir in HfrJ unb Hanb,

Sie 3ugenb lebrt auf’! 'Jieue.

SBaS raufdjt bunb bie 3'ueige be! Saumes heran?

Sffiar’S ©cificrlaut, ift’S Sicbterioebn?

Sie Saiten muß icH fdjlagen,

Stuß fingen Don alten lagen.
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©?ub fingen, o 2ena, Don jener 3cit,

©o beinc Stammgenoffen

3?om SentiS h*rab ju blutigem Streit

Sich toiber bcn 9lbt ergoffen.

®cn ÜSölferjertreter finge ber Sflao,

®?ein Sieb ift ber SBerbenberger, ber ®raf,

Jer füf)n für baS Stecht ber Jütten,

t$ür «oll unb g?reitjeit geftritten.

Jie Sanbleute Don Slppenjefl, feit aften 3e<*en Untertanen

be§ 9lbte§ Don St. ©allen, fingen gegen baS @nbe be§ Oterje^ntert

SafjrhunbertS an unruhig ju werben, $umal als 5Ibt $uno Don

Stoffeln alte, mißliebige Steuern, wie ben fogen. Seibfaü ober

Jobfall, erneuerte, bie wenigen iHedjtc beS 33ol!eS Dcrachtete unb

DolIenbS aufjuljebcn begann, für fiel) aber ein ßeben führte, baS

aller flöfterlichen 3u d)t unb Sitte baar unb lebig war. Ueber=

mütige Slmtleute beS 9lbteS, wie £>anS Don SuSnang, malten

baS ©tafs beS Unwillens Doll, bie ©ppenjeller fugten Sünbniß mit

St. ©allen, unb als ihnen bicfeS ab bet £>anb ging, mit ben

(gibgenoffen. Sie erlangten wenigftenS bie £ülfe Don Schmßj,

baS ihnen ben tapfem fiauptmann 2örp Soppacher unb einige frei*

willige ©tannfdjaft für ben tfnö beS Kriege« jufdjirfte.

St. ©allen ließ fi<h beftimmen, in Sßerbinbung mit ben Stabten

am ©obenfee bie £>errfchaftSre<hte beS SlbteS gegen bie ßanblcute

ju fcpßen ;
bie Stübter jogen hinauf nach bet £ölje Don ©ögelinSecf,

wo bie 2cjje ber 9ippenjeller ftanb, unb erlitten Don biefen unb

ben trieg§tüd)tigen Sdjwpjetn eine blutige ©ieberlage. ®S blieb

babei nicht. 2)er fi'rieg beS ©ergoolleS mit ben ©erbünbeten beS

9lbteS bauerte fort unb würbe mit ber ganzen 'Jto^eit jener

geführt: Streifjüge ber ÜlppenjeÜer in ben benachbarten J^ut=

gau würben namentlich bem 9lbel Derberblich, ber jahlreiche Schlöffet

unb Bürgen in flammen aufgehen fah- ©nblich gewannen ber

9lbt unb bie Stabte einen neuen iBunbeSgenoffen ,
ben ^perjog

griebrich Don Ceftreich, ber jeboclj nur mit 2öiberftreben in ben
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gefüferlidjett förieg gog. Oie 9lppengellet Ratten unterbejfen in einem

jener giige iferen tüchtigen fpauptmann, ben Scferogjet ßötfe, ber»

loten; ba trat ©raf Stubolf bon Söerbenberg, bon feinen

Sermanbten unb bem ipaufe Oeftreitf) auö feinen Sefifeungen Der»

trieben, gu ben ßanbleuten über, erfifeien im Sauernfitiel auf ifjret

ßanbSgemeinbe unb nmrbe bon biefer gurn Jpauptmann ermäfelt.

2113 Jpetgog gticbrufes fieet bon 2lltftätten im 9ifeeintfeal gegen

©ai§ feeraufgog, mürbe e3 (17. guni 1405) bon bem tapfern

Setgbolfe unter ©raf 9tuboIf§ güferung am (Stofe fo entfcfeeibenb

cuf’§ fpaupt gefc^logen, bafe ber fiergog ben gelbgug aufgab, ben

2lbt unb feine Serbünbeten iferent Scfeitffale übertiefe unb nad)

Sdfeafffeaufen abgog. Oie appenzeller fcfelofeen bann mit bem Dtfeein»

tfeal, Sarganö unb Vorarlberg ben „Vunb ob bem See", eine

neue ©ibgenoffenfcfeaft, roeldfee bie Völlerfdjaften in Cftfeelöetien unb

Ofetol gut SBaferung iferer greifeeit auf afle feiten bereinigen foüte.

greilicfe mürben fie nacfe mancfeen betfeeerenben $ügen gegen ben

21bel ber Umgegenb gefcfelagen, bon iferen SunbeSgenoffen getrennt,

mit bem Jtircfeenbann belegt unb mufeten ifere füfenen 5|31äne auf»

geben
;

allein man liefe fie in iferem ßänbcfeen in 9tufee, Jein 21bel§»

feeer magte ferner, ifere ßefeenen gu burcfebreefeen, feine gefcfelofen

Vögte fie gu befeerrfcfeen, unb nadjbem fie au§ bem Oaumel be§

51riege§ gut ruhigen Vefinnung unb frieblicfeen Vcfefeäftigung gurütf»

gelehrt maren, nafemen fieben Orte ber (Sibgerxoffenfrfjaft, ofene Sern,

fie in ein fd)üfeenbe§ Vünbnife auf. So feattc ber acfetjäferige Ärieg

gegen ben 21bt, bie Stabte am Vobenfee, ben 2lbel unb ba§ £>au§

Ocftreid) groar nid^t ben erhofften grofeen ©rfolg einer neuen ©ib»

genoffenfcfeaft feerbeigefüfert, aber boc^ ben 21ppengellern ben SZBeg

gur alten unb bamit gur greifeeit unb Unabfeängigfeit geöffnet.

Oiefe Kämpfe unb Vkcfefelfälle, biefeö Stingen ber aufftrebenben

Vollkraft mit ber feubalen ©eroali feat Vomfeaufer in ein grofeeö

©po§ gefafet unb ifem ben 9tamen „SRubolf bon 2Berbenberg" bei»

gelegt. Oer gaben feiner ©rgäfelung ift gu lang, al§ bafe mir ifen

oerfolgen fönnten. gn mefer al3 fünfgefenfeunbert Verfen reifet ber
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Sichter IBilb an 93ilb üon bet 53ertreibung ütubolfö unb bet Söe=

brängniß ber ^Ippeujeüer an bis ju intern Sieg am Stoß, über

welchen ^inauä bag ©ebicf)t nicht mehr weiter berichtet. (B ifi

nicht ju beftreiten, baß bag SBcrt mehrfache fehler unb Schwächen

hat. Ser ©ang ber gerichtlichen ©reigniffe ift burch eine ^üüe

einjetner ©rjählungcn Derbecft unb geftört; c3 fehlt an großen,

wahrhaft poetijehen Ct^arafteren, welche unfere Söewunberung erregen

fönnten, fclbft fRubotf erreicht bie ©röße eines epifcheit gelben nicht;

bag fDtährchenhafte, bie Sßelt ber 3werge unb ©cifier, ber ^eiligen

unb Seufel fpielt aüju Diel in bie gerichtliche foanblung hinein

;

bie fDtenjchen finb nicht recht aug ihrer 3 e’t ßeraug gejeichnet,

fonbetn tragen jumeift ein ganj moberneg 'tingeficht, einige fogar

einen jentimalen 3ug, ber jenem rohen unb milben Zeitalter ^remJ)

ift. Sie Sprache, an manchen Stellen öotl ©lanj unb Söollaut,

fintt an anbern in einen gewöhnlichen bänfelfängetifchen ©rjählungg*

ton herab. Set Sichtet hätte wol gethan, wie ber Statt) eine§

funbigen greunbeg wollte, bie untergeorbneten Söeftanbtheile feinet

SSerfeg einfach ju befeitigen unb bie beften ju einem ßranje aug=

gewählter ©allaben ancinanber ju reihen. Snbem er Meg ftehen

ließ, hat er ba3 ©olb wahrer 'fioefie mit atlju üielem glitter unb

merthlofem 3iertt)ftf umgeben.

Sod) auch öiel Schöneg bietet bem beharrlichen fiefer bie weit=

auggebreitete Sichtung bar. Sahin gehören ganj befonber» jene

{leinen, lieblichen 9?aturfc^ilberungen wie bie beg Slbcnbgauf ber

Sllpe, wo ©raf IKubolf bei ben Jpirten einfehrt, fich Don ber Sfoth

beg Sanbeg erjäßlen läßt unb befcheiben ihre ©aftfreunbfehaft in

ber 5llphütte annimmt.

So fptad) ber ©reig
1 am 2ßafferfafl

Unb fah nach ben Slbenbroolfen.

SRuggufenb trieb ber Senne jum Stall,

Sort mürben bie $üf)e gemolten.

1
Ultj 9totacf), einer ber ange[el)enften StfipenjeHer jener Qcit.
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Salb faincn bie ©cpatten bcr 9ia<bt fjcrbci,

$;a legten in’S buftenbe 'ällpenbeu

Sser Öraf unb bie £)irten roie Sriiber

3nm fü&en ©djlafe fid) nieber.

2>od) trat nod) ber ©reiö oor ba§ (leine IpauS

Unb (niete ben firnen entgegen,

©prad) fromm in bie 'Dtoubglan$nad)t hinaus

Cb 'Itlp unb beerbe ben ©egen.

Unb als aud) er fid) jur fRufje bega6,

SBarb’S ftill, nur (jörte bom SentiS f)erab

fUlnn ftiirjenbe SJauincn faden,

'Sumpf bonnernb bie Serge burebhaden. («Mang xxv.)

©ine parallele baju bilbet ba§ Sefperläuten in ber ©atluSftabt

:

Som Slofter ()cr gar freunblicb unb tuetc^

©rdang bie Sefperglode,

®§ mar, al§ ob 511m Iphnmelreid)

©in ©ngel bie ÜJtenfdjen lode.

©0 roenigftenS (am c§ bem frommen Cf)t

^er fd)önen SBittroe 3tingolb oor.

©tart fafjte ber Ülnbadjt ©ebnen ,
-*

3br $erj bei ben ^eiligen Üötten. («ef«ng liv.)

$er ausbreebenbe «onflift jroifeben ben Sägten be§ SbteS unb

bett bebrängten Untertanen roirb an bem «naben mit ber 9JiiIcb=

taufe (©efang XXIV) mit treffenber Satiirlidjfeit gefdjilbert. 'Uber

einen ©lanjpunft ber ganzen ®id)tung bilbet jene Sanbsgetneinbe,

wo bie ißriefter bem Solfe feierlich berlünben, baf; eS in ben grojjen

Sann be§ ^apfteS gefallen fei unb bie beherzten 'Kppenjeüer be=

fcbliefeen, baß fte „nicht in bem $ing fein" roollen:

35?olan, i(jr Stänner, roodt ihr ba§ ’Jing,

®en Sannflud) — modt ihr ihn tragen?

SBir rooden nicht! ^aflt e§ im mächtigen 6bor,

Unb blijjfdjnefl fteigen bie £)änbe empor.

©ie flimmern unb regen fuh braufenb,

IRingS £>änbe! taufenb an taufenb.
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93or bem (Srfcfjcinen be? „IRubolf" feilte ber Sinter ba?

2öerf Bon jefen Sauren einigen greunben jur Prüfung mit. 33e=

geiftert fc^rieb ifem 25efan fyrti Don trogen jurücf: „Sie feaben

mir einen ©efeafe anoertraut. gür ben ©lanj ber ißoefie, melden

©ie über wnfer liebe» SSolf au?gegoffen, banlt Sfencn mein ganje?

§erj. 2Jtö<fete „ben Sßätern jur (Efer’, ben ©öfenen jut £efer’" bie

^Sreffe 3fer SDßerf halb einem größeren greife jugänglicfe macfeen."

(Sbenfo anerfennenb antwortete ber befannte Siterarfeiftoriler ©et*

Dinu?" in .öeibelbcrg. „3cfe will mein £ob in (Ein 2öort faffen:

3cfe beneibe ©ie unb 3fer Staterlanb um biefe Straft, um biefen

(Seift , ber biefe alten (Erinnerungen |o lebenbig, fo fraftbotl
, fo

gegcnwartooll ju Dcrjüngen, mit ben 3u feänb<m be? Sage? fo in

enge SSejiefeung ju fefeen weife, ber unter einer jefenjäferigen Arbeit

bie gleiche fünftlerifcfee töegeifternng feftjufealten fäfeig ijt, weil bie

Daterlänbifcfee Segeifterung unDertümmert im ^erjeit lobern barf.

$er 3uftanb unfer? Politiken £ebcn§ läfet folcfee heitere, leidjte,

gefunbe söcrgatmofpfeäre in unjerer Ijtoefie niefet mefer ju." 'Ilm

tüfelften unb boefe wofel treffenbften rietfe £>err Don®ülow, inbent

er feferieb, bafe er liefe bei’m Sefen be? Söerfc? in mefer al? einer

£)inficfet an bie frönen Uteimcferonifen beutfdjcr (Eferoniften erinnert

fühlte, bafe er aber lieber einen Aran* forgfältig auegearbeiteter

SBallaöen in bem fDtanuffripte finben möcfete. Ser (Erfolg feat biefe?

Urtfecil DoÜfommcn gereefetfertigt , benn al? im Safere 1853 „ Ütu*

bolf Bon SBerbenberg" 1 im Srucfe erfefeien, würbe er jiemlid) tiifel

aufgenommen, üermodfetc au? ben angebeuteten ©rünben weber ben

$ritifer noefe ben fiefer redfet ju befriebigen unb ging fefenefler Bot*

über, al? bie greunbe erwartet featten. SSielleiifet wirb eine fpätere

3eit ba? Scfeöne unb ©ute, ba§ barin liegt, Dollfomniener würbigen,

ba bie unfere baju allerbing? wenig angetfean ift.

1
fjrauenfcib, 35rrlagScomptoir (S. Seinmann).
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Vierter ^fßfdjuilf.

| f i t r n b f u b.

©omljaufer hatte ein erfahrungsreiches, erinnerungSboüeS, mit

Sreuben unb Seiben gefättigteS, rajtlo» t^ätigeS unb wirffameS

Seben gelebt. (Sr hatte bie (Sntfagungen eineö armen (SlternhaufeS,

ben golbenen Jtauni einer fröhlich*ernften ©tubienjeit, ben 9tuf)m

eines beliebten 5>icf)terS, ben iöeifaü eines bolfSthümlichen Staat§=

manneS unb StebnerS, ben Segen eines glücflidjen gamüienlebeuS,

ben ^rieben beS geiftlicf)en iUmteS, bie Siebe treuer greunbe unb

bie SSerfoIgung leibenfdjaftlic^er ©egner, bie Sdjmerjen unb Jrüb*

fale anbauernber ftranfheit erfahren. Sßenn eS wahr ift, waS ber

Jtidjter fagt:

3roei finb ber SEege, auf rodd)cn ber Wenfch jur Jugenb

emporflrebt.

Schließt firf) ber eine bir ^u, t^ut fidj ber anbre bir auf.

£>anbelnb erringt ber ©liidlid)c fie, ber Seibenbe bulbenb

;

2Bo( ihm, ben fein ©efdjicf liebenb auf beiben geführt!

(SdiiUet.)

— unb man mirb für biefe tpeviobe beS ^JJenfd^^eitlebenS bie

Wahrheit feiner SEßorte nii^t beftreiten — fo gehört tBornljaufer ju

benen, welche glücflict) ju greifen finb, benn auch *hn hat ba§ ©e=

fdjid freunblich auf beiben Wegen, bem heHw beS WirfenS unb

bem buntein beS JuIbenS geführt. frntte baS ©lücf in ben Jagen

beS fräftigen, mirffamen |>anbeln8 ihm hohen Wut, fefte ^uöerfidjt

unb Vertrauen auf ben Sieg beS ©uten in bie Seele gegeben, fo

hat baS Seiben ihn geläutert, ernfter unb tiefer, billiger unb milber

geflimmt.

Seine lebten Sah« in Wütlhcim berliefen frieblich, gleichförmig

unb bei gewohnter $hätigteit. (SS trat itibefi eine bebeutenbe Südte
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in feinem fiebensfteife ein, als Wibrecht tbbiüd) erftonfte unb int

SJlittfommer 1855, ehe et noch bie (virenjen be§ ©reifenalterS er»

reicht batte, in’S ©rab fanf. 3d) fob Sornboufer jum lebten 2Ralr

al§ er bie fernere Pflicht erfüllte, bem gefcbiebenen gfreunbe bie

Seidbenrebe ju ballen. 6t festen mehr als gewöhnlich tbeilnobmöotl

ju fein, fab marmorblaß au§ unb feine klugen rooüten ficb be*

ftänbig mit Jeanen füllen, bie er gemaltfom jurüdbrängte. 2Rit

bewegter Stimme rebete er über bie 2Öorte: „Sei getreu bis in

ben Job unb i<b roill bir bie Ärone be§ SebenS geben."

„3cb will über bie SBabrbeit reben", fprad^ er, „bajj au§-

barrenbe Jreue be§ 6b r
<f*En größte SebenSaufgabe fei. Cber i<b

muß öielmebr über biefe Söabrbeit j\u euch reben, benn e§ ift

meinem ©eifte, al§ ob ber oerflärte fjfreunb unb ©ruber felbft mir

juriefe: Sage ben Wenfdjcn, bie mir baS ©eleite ju meiner tRube^

ftätte geben, fie fallen treu fein im ©lauben, im Sieben, im ffiitfett

unb im Julben, treu bleiben bis in’S Filter, bis in ben lob."

5Dtan fühlte eS bem traueruben ^Jrebiger an, baß bie Pflicht

beS JröftenS unb beS Iräftigen, ruhigen ©efaßtfeinS ihm beute am

fdbwerften öorfomme, war er boef) felbft mehr geftimmt, in bie filage

ber Sßeinenben einjuftimmen, als ihnen ben Sdbmetj aus bem

£>erjen ju reben. fftadbbem er fidb jebodj feinet Aufgabe mannhaft

entlebigt, jog er ficb für einige 3eit in feine Stubierftube jurüd,

mo er bis an ben 2tbenb oerblieb. 6S mar nic^t bloS bie Trauer

um ben gefcbiebenen Qrteunb, bie ihn befdbäftigte, nicht bloS baS

©efübl ber Seere unb ©infamfeit, baS ihn überfam, beutlidbet als

fonft erfüllte ihn »ieber bie ülbnung, baß auch i^m ein früher

Job bereitet unb fein geierabenb nicht mehr weit enfemt fei. 9ticf)t

baß er ben ©eniuS mit ber umgefebrten gadel gefürchtet hätte;

aber eS lag ihm baran, jur beftimmten 3e*l bereit ju fein, fein

£>auS unb tperj befteüt, feine Arbeiten boflenbet, feine Pflichten als

§au§balter erfüllt ju haben. Sdbon ein Saht früher febrieb er an

fütörifofer: „öaft '«Recht, foldb’ ein momento mori erinnert uns,

baß mir im oorberften ©liebe fteben. 3nbeffen ift mein ©ünbel
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jcfjon lange gefdjnürt für bie groffe SBanberung, unb wären nicht

Zwei SBefen, an benen mein f)etz hängt, fo mürbe ich bem Janbe

beS fiebenS mit großem ©leichmute mein fare well zurufen."

5lm britten SlbbentSfonntage beS JjahreS 1856 prebigte Born»

häufet jutn lebten 2M. „GS ift mir fo trüb unb weinerlich $u

Blute", hatte er ju bem iljn abfjolenben Seiftet gejagt; er mar

etwas beränbert, ernfter unb wehmütiger als fonft, ohne hoch über

Schmerlen ju {lagen; ber büftere Sßintermorgen freien feine Seele

mit Jrauetgebanfen ju erfüllen. 3n feiner Betrachtung erinnerte

et an baS 2Bort beS ipfalmtftm (Bfalm 147, 16 ff.): „Gr gibt

ben Schnee roie 2Boüe, er ftreuet ben IReif roie 5lfcf>e
;

roer fann

bor feinem prüfte bleiben? Gr fenbet fein SOßort unb jerfc^meljet

fie; er läßt feinen SSinb roehen, fo fließen bie SGÖaffer. Gr ber»

lünbiget 3afob fein 2öort unb 3§rael feine ©ebote unb 9iecf)te."

G§ flopfte lange unb anlfaltenb an bie genfterfcheiben in ber Bähe

ber ßanjel; ber ^fßrebiger gab SÖeifung, nachzufelfen, welches bie

Urfacfje ber Störung fei; hoch eS mar nur ein Bögelein, ba§ @inlaß

begehrte.

Schon mehrere Blonate ^atte Bomlfaufer ben 9lnjug einer

ernften Sranflfeit gefühlt; ein fterjleibcn entmicfelte fich, öon ben

Grfcheinungerf ber Söafferfucht begleitet, unb führte fein fiebeit rafch

unb unaufhaltfam bem 3'e^e Zu - Anfangs fonnte er fi<h noch

leichteren Arbeiten ^ingebert , hoch muffte er ben ©efdfäften beS

geglichen BmteS, fo lieb fie ihm waren, auf ärztlichen iRath ent»

fagen. 35ie Befchmerben unb Schmerjen ber junehmenben ßranl*

heit trug er mit bemunberungSmürbiger Raffung unb ©ebulb; als

er ben töbtlicljen Ghorafter feines ßeibenS erfannte, machte er halb

fein f)ehl mehr barauS unb bereitete bie ©einen bäterlid) auf feinen

ülbfchieb bor.

9llS bie erften Boten be§ frühlings in’S ßanb zogen, ber

Schnee zerrann unb bie Gtbe fich mit neuen Blumen fehmüefte,

legte Bornhaufer fein .f)aupt zum SobeSfchlummer nieber. Gr ber»

fchieb, nachbem er bis in bie lejjten Jage ruhigen unb flaten.
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©eifteS gemefen unb fic^ ftarf gemacht hatte, um feinet gebeugten

©attin unb feinem Slboptiotinbe üßorte be§ 3lrofie§ ju fagen, an

einem Sonntage, ben 9. $)tär§ 1856, 'Jtadjmittagä ein Uhr. 25et

Sonntag unb bet grühling toaten feine SieblingSjeiten gemefen,

fte grüßten ihn noch einmal jum Slbfdjieb unb traten iljm fteunblidj

bie Stlfore bet ßroigfeit auf.

$ie früberiefjnte gerne

Sic ift nun plöfclidj nab;

Dein 5tad)tgeleud)t, bie Sterne,

Sinb ba, fie bleiben ba.

SBobin bu oft gefdbmaibtet,

hinaus in ©otteS SSclt,

Ürägt biib ein Sdblaf umnähtet,

lein §au§, e§ ift beftetlt.

SJtörifofer hielt bot ber trauernben ©emeinbe unb einem

jaljlreichen greunbeSgeleite bie ©rabrcbe unb fprach über bie SBorte

:

„DaS ©ebächtnifj beS ©ererbten bleibet im Segen." 3n einem

treuen unb frönen SebenSbilbe führte er ben 'Hnroefenben bie 3üge

be§ berflärten greunbeS noch einmal oor, tröftete bie |)interlaffenen

ihres großen SterlufteS unb empfahl ber ©emeinbe, *>ie Sehren unb

Sugenben ihres unbergeßlidjen '^rebigerS theuer unb mertl) ju halten.

IBornhauferS 9lfct)e ruht auf bem alten griebljofe ju 5Dtüü-

heim, wo eine Snfchrift in mertroürbigen Sterfen bon feinem ©rabe

Shmbe gibt. Sein Stame ift auf alle 3e'ten ber ©eft^id^te beS

SanbeS einöerleibt, baS er mit ber ganzen ©lut feiner Seele geliebt

hat, unb fo lange in feinem Stolle greiljeitSliebe, tepublifanifcheS

©efühl unb IBürgertugenb leben, toirb man oon ihm, bem Dichter

beS glänjenben SentiS unb beS SBörtctjenS „frei" mit Stolj be=

fennen: ©r mar unfer.
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Bie IJriid«.
1

SBiOft bu eilidj 'flugenblide

U2id^t 1jier ftitle ftcfjn ?

«t ift freilidj, frumm bic Stüde,

$>odj ber 3od 00t fdjön.

2Bet bie Sriicfe raiH betreten,

©öd im ©eben aud)

fjromm ein Saterunfer beten

9iad) ber Sorbit Sraudj.

6b’ nod) ob bc§ ©trome§ ©piegel

$üf>n ber Sogen ftanb,

©länjte bort ein ©djlofj oom tpügel

©toi} f)erab auf’§ 2anb.

2Bo fidj Gpbeuraufen bebnen,

Sufdjroerf jejjt unb 2)orn,

Sebte frob mit beiben ©ö^nen

tjrau öon lpoben}orn.

6inft ali mit bem Saßbgefd^ofje

Seibe fortgeeilt,

£ört bie Söittme auf bem ©d)Ioffe,

ISafj ber Sburftrom ^eult.

§ört’§ unb fcbaut. Son Megengüffen

©cbniidt er bonnernb an.

1 $ie fteinerne Xfjurbrüde bei 93ijct)of§5ett. 2)ieje§ ©etoidjt erfdjien jucrft

in ber .Sppenjetlcr 3e>tung" 1829. Sicjelbe Sage rourbe peetifd) bearbeitet

ton ©. ©dpoab, Heller unb 3. Dtcitbarbt.
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28og’ auf SOSoge ! — pfcilft^nell fließen

Sit bic frumme Sabn.

@ic^t fie red^t ? 3roei SBanbrcr fpringen

$rüben in baS ©oot,

SOßoHen fecf tjinüberbringen,

kommen fe^r in 9totf).

£>ülfe! £>ülfe! SJiefe Töne

Jrcffen toie ein Sdbtoert —
9l<f)! fie ftc^t bie eig’nen Söt»ne

Unb ben ffa^n Dcrfeprt.

Sngjiooö fliegt bie ÜJtutter nieber

3u ber roilben Tpur;

Schiffer fud^en (jin unb toieber —
Dtirgenb eine Spur!

ffrft nad) brei burdjmeinten Tagen

Stö^t ber glufj fic au§,

SBerben Seiten fjergetragen

3n ba§ 5fee §au§.

S5ßet(^’ ein Sd)Iag bem ÜJiutterljerjen

!

O ber tfarte glufs!

$lö^Iid^ bämmert au§ ben Sdjmerjen

§errlidj ein gntfdjtufj.

Sie erfdfeint Dor bem Gonoente

9Jodj im Trauerflor,

2Bei§t bem ©ropfte ©ergamente,

®o!b unb Äleinob Dor.

„6ine Srüdfe min idfj grünben

9ln bem Unglüdöort,

Unb fein SBeib foH mehr empfinben,.

2Ba§ mein §cr$ bur<f)6of)rt.

@in’§ nur foH bie 9?adjtoeIt üben:

2Ber f)inübergef)t,

9ld), fiir midj unb meine Sieben

Spredj’ er ein ©ebet."
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Unb halb ftef)t ba§ SSkrf notlcnbet

Ob bem feuchten ©rab,

Unb bie gute SSittroe fenbet

fDiancfjen Slicf ^inab

;

Siefjt, rote Stutter jc^t unb ffinber

3fro^ Ijinüberjiefin,

fjiiblt bie tiefen Sdimerjen minber,

®ie int Sufen gliib’n.

Sang fdjon roofjnt fte bei ben Söfjnen

Qodj im 3?aterf)«u§,

’Jrod) ber Srütfe Sogen befinen

Sdjüjjenb nodf fief) au§.

Streite, SBanbrer, benn hinüber,

3ief)e beine Safjn!

Sete gläubig — ober lieber

2l)u\ roal fte getljan!

SBelft öiclleidjt im SebenSfranje

®ir aud) mand)e Suft,

Sdjliejj’, o fjreunb, an’d grofje ©anje

$id) mit Doller Sruft!

^ftanj’ auf beiner Hoffnung ©rabe

Still ber ®tenfdjfieit ©lüdt

Unb an anb’rer fjreuben labe

Sid) bein -t^ränenblid

!

Sängers iöanberlieb.
1

Suftig am emfigen Stab,

§alben Ijinauf unb fjinab

Streit’ id) im 2afte bie Saljn;

Singe butdj gelber unb JRiet,

1
tfjanbjdjriftlid) bint{t ta ffen » toa^rfd^einlic^ aus ben oierjiger 3al)ren.

19
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Dörfern unb ©tobten mein Sieb,

3auch$’ eö jum töimmel hinan.

£>öt)er al§ ©elb and) unb ®ut

Steht mir ein fröhlicher Wut,

Singenb »eracht’ id) ben ©ei}.

Schaut Bon be§ Steifen ©emadj

Würrifd) bie Sorge mir und),

Sud)’ icf) unb jdjlage ba§ ßrcuj.

Ülber wenn laufdfenb unb |d)ön

Wählen am ffenfterlein ftet)n,

©riiß id) mit flüchtigem Scher*.

Weibchen, ich jiehc Borbei,

£mlte bie Seele mir frei.

Sieben unb Scheiben bringt Sdjmcrj.

9lur rno mein Pcßo erflingt,

fraulich ber greunb mit mir fingt,

9iub’ ich, <03 mär’ id) ju £tau§.

Tod) roie ber Worgen erwacht,

ipimmel unb Sonne mir lad)t,

Treibt e§ mich tnieber ^inau^.

Seicht mie bie Serchen bort jieh’n

Schweb’ ich bie Straße baßin,

Sieber im fröhlichen Wunb.

Singen gießt Straft in bie ©ruft,

Steifen rnedt Seben unb Suft,

©orwnrtö, bie Orbe ift runb!
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Sonnenuntergang. 1

©rädjtig fenft §um ©crge3riicfen

©id) bie fteuerfdbeibe t)in,

3^re fünften ©tragen blicfcti

©otben burd) ber 3®cigc ©rün.

Seifer mir be§ SLag§ ©etümmel,

Stofig färbt fiefj ©erg unb stimmet,

©on ber ©onne 9tbfcbieb#fuj3

©lüfjt ber bielgewunbne glufj.

SCßic umringt Dom flinberfreife

'JJübrenb fdt>ön bie ©Jutter ftirbt,

2Bie im Opfertob ber SBeife

©id) ber 'Jiadjtoelt ©anf ertrirbt

:

SIfo finft bie Sonn’ unb fegnet

Siebenb nod), roais ihr begegnet;

Unb e§ Iäfst ibr lefcter ©lief

Süfje SBebmut un§ juriief.

s
3!dj, fte gebt, bort tauebt fie nieber

3u ben walbbefränjten ipöb’n,

©Jorgen, morgen wirb fie roicber

©cbön im Offen auferftebn.

$ocb wenn id) fie nicht erblicfte,

©üdj ibr ©trabt nicht mehr entjüdfte,

SBeb! mir! bei’m ©ebanfen f<hon

3ft ein ©eufjer mir entftoh’n.

SBelch’ ©efübl mod)t mol am Ütbenb

®e§ Sltbenerä* £>erj burdjjicbn,

3tt§ bie ©onne milb unb tabenb

9luf bie ffcrferroänbe fdjicn?

1 tlu§ ben „Siebern" 1833.
4 ©ofmtei am letjten Slbenb feines SebenS, ba ber Sluflenblicf tarn, mo

er ben Wiftbcdicr trinten fottte
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9113 ber Sfla» beit Schierling braute

Unb bcr SÖcijc [tili e§ buchte:

tiefer Sonne golb’nett Strahl

Sch’ idf heut’ 5um letzten 9)tal!

SBlüfit un§ jenfeitS nod) ein 2eben,

IDtufj es gut bem ©uten fein;

3ft e§ SSkhn, fod’3 teineä geben,

O fo gibt’3 aud) feine '})ein.

Sprid)t’§ — ber SBedjer ift getrunfen

Unb ber SScife bingefunfen —
Gr oerftummt, ba§ 9luge bricht,

Tod) fein holder ©Icid^mut nicht.

Ob ber Ülbenbfottne Schimmer

9(ud) auf’s frühe ©r«b bir fällt,

2Rut, mein §eq, bu bleibft bod) immer

Dlod) in ©ottcä fcJ>öner 3Bclt

;

Ölcibft bei bem, ber bir ba§ Seben,

Tafeitt§=Scligfcit gegeben

Unb e§ macht »otn 3?atcrf)au§

Gincit Tbcil ba3 ®rab aud) au§.

Iler Stein ber illeifen.
1

2Ba§ bei rotljem geuerfdfein

5Sei|V nic^t gefunben,

(Stänkt bei fjreunbedroort unb SBein

Un3 in heitern Stunben.

Singt unb lagt ben 53ed)er freifen,

fjrohfinn ift bcr Stein ber SBeifen.

1
9lu§ ben „Siebern" 1832.

1
$>ie SücbQtnificn be§ SDlittelaltevü, toelcbe bureb SRifdlung ben Stein

^erjufteöen fugten, au§ tte(d)em jich ©olb machen lajfe.
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9Jiad)t cf ©lei bem ©olb nidjt gleid),

©tadjt er bod) sufrieben;

Unb mit biefem bift bu reid),

©ift ein ©ott tjicnicbcn.

Singt unb laßt ben ©edjer {reifen,

grofffinn ift ber Stein ber SDcifen.

3ft fein Sanb und untertfyin,

9lun, man fann’§ öerfdjmcrjen,

Saudjjenb flingt bie ©Jett un§ an,

Unfcr finb bie §erjen.

Singt unb laßt ben ©edjer {reifen,

fjrofifinn ift ber Stein ber ©Seifen.

©tag be§ 9teibe§ ©lief üoü ©adjt

Unfre Splitter jäljlen

;

®en, ber ob bem Jabel Iad)t,

©tuß ber ©feit oerfefjten.

Singt unb lafjt ben ©edjer {reifen,

fjrofifinn ift ber Stein ber ©Seifen.

©öenn ein Stein im ©Seg un» rußt,

§rot)finn wirb ilfn tjeben;

grotjfinn fdjafft gefunbe§ ©tut,

tpebt unb trägt ba§ Seben.

Singt unb laßt ben ©edjer (reifen,

ffrrotjfinn ift ber Stein ber ©Seifen.

großfinn gießt Segeifterung

Setbft in’S §er$ bc§ ©tten,

3?rot)finn wirb un§ ewig jung

ffopf unb §erj erhalten.

Singt unb lagt ben ©edjer (reifen,

fjroßfinn ift ber Stein ber ©Seifen.
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3um neuen Soljr.
1

Sie jcfjön Dom i^urm bie ©locfen fd^aUcn !*

§ordj! Sang unb Snud^en fern unb nab.

Te§ $immel§ ©egen mit euch allen,

fpeil eud), ba» neue 3at|r ift ba!

(?8 fdjroebt jur reinen, toei&en 6rbe

©o fanft, fo ^immet^milb berab,

©ringt uns mit freunblidjer ©eberbe,

Sa§ if)m ber ©ater broben gab.

£od) roaS e§ jdjmeigenb bei fid) trage,

Cb ©djmerjen aud), ob 2u|t allein:

Seg, ©rüber, mit ber bangen fjrogc

!

©ut mu& be8 ©ateri ©abe fein.

Dafs in ber 3eit beroegtem Salten

6in meifer ©cift bie Seit regiert,

2>er ©laube ift’§, ber un8 oom alten

3n’S neue 3al)r binüberfiibrt.

'Sie Siebe ijl’8, bie frob unb innig

©tit un8 ben Sttld) ber §reube leert;

$5ie Siebe, bie jo jart unb finnig

®en ©ram in £)immel8luft »erflärt.

Sie Hoffnung ift’S, in 3iofenfarben

ftüUt ftc be§ 3a§te8 ©lorgen ein.

Seblt ©langes aud), einft reifen ©arben.

So mir im ©dbmeifj nun ©amen ftreu’n.

Solan, geniest mit beitem ©innen,

®en Slnfang, ber uns beute lacf)t,

1 9lu§ ben „Siebern*.

* 3n ber Cftfätteij ift eS Sitte, bafe baS neue 3af)r in ber ®litterna<fct§‘

ftunbe mit ooUem ®lodengelaute angeliinbigt wirb.
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®enn toaS mir frifcf) unb froh beginnen,

3ft fe^on jur Spälfte rao( gemacht.

jRüdteriitntrung. 1

Sch mufj; mich trieb’S jum Shale,

3öo hoch bie Rappeln rochn,

3rf) mufj jum lejtten DJialc,

DJlein holbeS Sjütttcin fefjn,

$!aS mit bem Dtebcnfranje

3m ©arten hier [ich jehmiidt

Unb mid) im ©oümonbglanje

DJlit jüpem Schmerj entjiidt.

$;a roar’S, too id) bei’m Scheine

'Eer trauten ßampe fafj

Unb leienb oft bie Meine

©efchränfte Söelt oergaft.

roar’S, mo meine fieier

©on Dlecht unb Freiheit fang,

28o ich in roilbem tJeuer

©lieh fühn }um öintmel fdjtöang.

&ier fanb ich oor bem Dteibe

Sin frieblicheS Dlfgl,

SS flang oon Sieb unb greube

DJlein frohes Saitenfpiel.

Ipier h’eng ich ooll Sntjiidcn

9Jn DJläbe’S fRofenmunb,

Unb aus ben trunfnen ©liden

©djroanb tief ber Srbe Dtunb.

’ Sbjchieb oon bem ^Sfan häufe ju DRatpngen. $er dichter hatte einige

©odjen oorher ber SerfafjungSarbeit »egen feinen SBofjnfih nach Srauenfdb

»erlegt
; che er nach Slrbon ging, tarn er eines SbenbS ftiH nach DRa^ingen,

um bem trauten Crte unb ben treuen greunben noch einmal Seberoohl £u jagen.
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Unb jefct
— idj barf’S nicht benfen —

3e&t bin idj ^ier allein,

®enn ®erg unb Ubale fenfen

©idf) jmifdben unS hinein.

6in §eimatIofcr malle

3dj um bie §eimat ber;

63 frembet öau§ unb £>alle,

5Dli<b fennt ber Ort niefjt mehr.

©o fteigt aus Jobtengrüften

5Bci 9tacbt ein ©eift unb fdjroebt

' Um §auS unb £>of unb Triften,

3Bo normal» er gelebt;

©o meint er auf ber ©djroclle,

©o ahmt er ftitt unb fdjmad;

33i§ ju ber iDtorgenbellc

©ein alte§ SBirfen nad?.

®ocb nab’ icb bieiem ^>erbe

Diidbt als ein böfer ©eift,

3<b fegne nur bie 6rbe,

2lie ftill mein §ufs umfreist.

®ann breit’ idj meine £>änbe

9iad) oben betenb auS;

9l<b fenbe, Sater, jenbe

SSicl ©lüd auf biefeS !pnu§!

Söein in beS ©artenS Dritte

®cS fiebenS ißlume blübt,

Unb mer mit rafd)em ©efiritte

9ln ibm noriiber§iebt

;

Sem roerb’ es leidet ju 9)fute.

Seicht bafd)’ er Qfreub’ unb ©liief,

Senn alles ©d^öne, (Bitte

63 ift ein Wugenblicf.
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IJie llndjt om See.

1

©tiHe mnrb bie ©etjeitglotfe,

©rau ber SBölflein ©urpurbuft

;

Viit be§ ©autneä ©lütenlorfc

$o§t bie manne Ülbenbluft

;

©üüc SBoblgeriidje jief)n

$urdj bic trauie ©ömmrung h'>t-

Ob Vorarlberg« Sannen flimmert

©rojj beä Votlmonb» golb’ne§ 5Runb,

Unb ein ®teer Don Strahlen flimmert

Stuf be§ Voban§ bunfclm ©runb.

SBeit, oon ?Irbon bi$ nad) Stab,

©länjt ber lidjte ©ilberpfab.

Unb fo roeit ber ©lanj fidj breitet,

2ebt bie fflut, Dom VMnb gefranst,

©ieh’, ein roeifjeä ©egel gleitet

fieid^t Dorüber mie ein ©eift.

2anbet etma Charon«
8 $ahn

Vtit ben ©eligen f)icr an?

3ft ber Väume 29alb bort hinten,

3ft ber ©ilberftreif am See,

©lauer 'illpen fdjroad)c Sinten

Unb in hoher i’uft ber ©<hnee —
Stft’S ber ©eifterroelt ©ebilb,

©el’ger Sobten SBohngefilb ?

O bann joll im 9tcid) ber ©chatten

doppelt mid) mein 2oo§ erfreun.

1 ben „Siebern*.

1 Stab, eine Crtfe^aft am See, oberhalb iKovtdjadj.

8 Sharon, ber gfährmann ber Untermelt, meiner nach ber gried)ij<ben

Sage bie Seelen ber Sbgejcbiebenen auf feinem DJadjen an ben Crt ihrer

Veftimmung führt.
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Su, o iDläbe, wirft bcm ©alten.

£>ier aud) treu jur Seite fein.

Su, bie fa ber ©rbc 91adjt

Sdjon $um §immel mir gemalt.

Ber ApptjeUer illildjma .

1

S’golft näba nüb mit ricfitiga Singe ju,

@3 lofjt mcr bafjama fä '.Raft onb fä fRuel);

Söalb jüdjt’ä mi am 'Jlrma onb balb a ber 'Raja,

Sott muojji am SDloga mit Wilad) onb Sljaja;*

Onb war i fd)o gftorba, i globa ber gab,

©om §immel no müejjti I)a(t täglig i b’Stabt.

99?ef)a§äba!
s

S’ift arblig*, 3’cf)önt wäljrli nüb arbligcr fi.

Ser lübift
5

9J?a j’©aHa“, ber lübift bin i.

33ie nacf)tig ftonb’ä ana, b’Stabtjonfer onb b’§etra,

SÖenn 3’ 3äfU§*©ubä=Seppli rugguja tljonb fljöra,

Cnb§’ SSiberoolf luegt fr fjalsdjerig onb djrotnm,

28enn öppa woul fpot i oom ©erg abi <f)omm.

9Relja§äba

!

'Jim 99loga üor b’©alleri b’9luge-n=ufft^lol)t,

©in i§, wa§ er j’erft bor be 6l)opf bora goljt.

Sie fät: 3 b<* wieber im 9Jiaga mi ©jdjmcrba;

(5l)äm §’ 3äfli§=©ub*Sepp, fo mor’§ libligcr werba;

1
ßrfdjienen in bcn „9Ueinannij<t)cn CSJebtc^ten", gejammelt oon Sbuarb

'Büloto, 3üri(f) 1851.
1 $ie SRUc^taufe.

s „URebaääba" gleid) mehr als eben, ja geroift.

4 »arblig* jo bicl als furios, eigenttjümlid).

6
„lübift* appen}ellii<f)e g?orm für liebfte.

0 „®aüa* bie Stabt St. («allen.
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Onb bera tbuet’S faulig
1 im 6fjrü$ ina web,

(J ffaffi mär guot ober 6a§ no e 2fjtf-

Stebadäba

!

Onb wenn i no cf)omm onb bor b’©afja ruggu?,

So ftrecfet brifeg ©adere b’^iinb no mtr u8.

3crt öppen a Sdjä&ti, nu ä§ ber am iperja,

Serbreibt’8 ber be (>bop[ fd)ier Bor greuba onb Scbmerja,

9?o benf ber bigofc, mie’3 erft i benn mög ^n,

Orijjg 2Biber fönb j’Dil für eit änjige DKa.

9Jleba3äba

!

Sie JUunberljöljle .
2

2Ber Stböneä jud)t an 2anb unb ©raud),

Xer jief)t naib bcn S<bmei5er«§öben.

Xotb SdjöncrcS fänbe, wer brinnen im Saud)

Ser Serge ftd^ fönnt’ ergeben.

Unb fcf)ütie!t if)r fpöttijdj baä weife §aupt,

3nbem ibr be§ Sängerä ©Sorten nid^t glaubt;

So gebet, bie Sennen ju fragen.

Sie werben oon Söunber eud) jagen.

Sort mobnen tief im triftadenen §au§

Sie freunbtiiben ©eifter ber Serge.

Sie tarnen f<bon oft ju bem Firmen betau§,

Sie §ülfe leiftenben 3werge.
3

1
„fd&ulig" eigentlich ?o oiet als jdjaurig.

* 2uS „Stubolf oon äüerbcnberg*.
s Sagen oon Sergmänndjcn

, roeltbe in gelSgrotten mobnen, bisweilen

berauStommcn unb ben ÜRenjdjen freunblicbc fünfte leiften, bann aber raieber

fpurlofl Detfd)n>inben, finben ftcb no<b häufig bei ben bbmeijerifdjen «nb tpro«

lift^on ®ebirgSo5lfern. 3brcn märchenhaften 9tei<btbum unb ibr barntlofcS

ffißejen bat Sornboufer hier mit bicbterifeber ®bantafie gcfebilbert.
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3Bo jicf) ein ifriab’ im 23aIbc oerirrt,

6in Sdjaf oermifjt ber reblicpe §irt,

S)a führen fte jenen ju rechte

Unb bringen ba§ Sämmlein bem $ncdjte.

S’rum warb aud) im Reifen ber eble ©rnf

Srfättigt am gaftlidjen 3lijc^e,

®’rum fe^Iief er aud) jo labenben ©d)laf

3m Sette ber frcunbÜdjen 91ifd)e.

grlofdjen mar jc^t ber ©lit^e ©lutf),

Serftummt be§ Sonncr» rolleube 28utf).

Soll ftrömte braufjen ber Stegen,

®cm biirftenben Sanbc jum Segen.

2Bie füß! — roenn töncub bie Sraufe gefjt,

SBenn Stopfen auf Sropfen rauften,

®ann fid)er unb marm im frieblidjen Seit

21uf’§ fanfte Stiefeln ju laufdjen! —
2>en ©rafen, ber Ijalb oom 3d|laf aufroad)i,

2odt roieber jum Sdjlummer bie Stegennndjt.

Sefjaglid) befynt er bie ©lieber,

Unb legt auf bie Seite fid) mieber.

$>oef) f)ord) ! rinnt alfo melobifd) ber Sadj

S)urd) Klippen baf)in unb ffiefel?

91un ooller, bann leifer — roie Jojenb, gaitj fdjmadj!

£>armonifdj ein fiifjeä ©eriefel.

®a§ ift ein fingenber, Hingenber (Sfjor!

@r bringt au§ ben Siefen ber 6rbe Ijeroor.

ißofaunen unb Körner crfdjaKen

iperan burd) bie felfigen £mßen.

1 Sladjbem ©raf Stubolf au§ bem SRl)eintf)al in’8 9tppen}eller 2anb hinauf«

geftiegen, um mit ben #irten Sünbniß }u matten, wirb er bon einem furept*

baren ©emitter überraföt unb übernachtet in einer gelsl|&f)le, wo er palb

raac&enb, halb träumenb ben San} ber Sroerge }u fe^en glaubt.
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(Sin tritt mit 'Diufit unb ^acfdglanj

$er 3^9 ber nieblidjen ffinber;

®ic 2Bcibdjen im fflu£, mit ©turnen unb ßranj,

3>ie bärtigen fDiännct)en nidfjt minber;

SJJtit fronen ffönig unb Königin gar,

3n langer fReifie, ©aar an ©aar; —
®a§ finb ja bie ©eiftcr ber ©ergc,

$ie teilten, brodigcn 3tt>crge.

®er $önig flatfdjt unb fdjlingt ben 9lnn

©eljenb um ber Königin Seibdjen;

3ljm folgt alsbalb ber luftige Sdbroarm,

©in 3eglid)er fa^t fein SBeibdjen.

©o tanjen bie ©ärdjen mol ab unb mot auf.

Sie Joppen unb hüpfen in flüchtigem Sauf!

9U§ ob cr’§ befohlen hätte,

55em ©rafen um’3 prächtige ©ette.

tpalt, Sänjer, c§ naf>t ba§ gefrönte ©aar,

®a§ JTöniglein fpridjt jum ©rafen:
<

$>u tjaft mict) entriffcn bem jd)redlichen 9tar
1

,

Süß magft bu bafür nun fcfjlafcn.

SBidfommen im Sanbe 9tppenjed!

$e§ ScrgoolfS Sietter! ©efreier! 2cfl!

©r fpricf)t’§ : unb bie Sroerglein ade

Sie grüßen mit jauchjenbem Schalle.

Unb Seglid&er nimmt ba§ Äränälein Born Ipaupt

Unb ftreut e§ bem Säger entgegen;

9tb mcnbct ber ©raf ftch — ber Schläfer glaubt,

©3 bedf’ ihn ber blumige Siegen.

1
9iubolf bat beut 3tt>ergfBnigc im Kampfe gegen einen 9tblcv ba§ Sebcn

gerett.'t, baber ba§ SÖMftcin ibm befonbcrS frcunblidj gefiunt ift. 3m ältern

'DolfSglauben fpieleit bie 3n>erge eine 9trt bejonberer SBorfebung, inbem fie

bem frommen unb Xapfern au§ ber 9lotb helfen, ben SÖBjeroicbt oft burdj

Sift bem 9}erberben überliefern.
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®od) al§ er ben ©rufj erroibem toiü,

SBirb’ä plötzlich im ftrablenben Saale füll

;

Unb eh’ er, ba§ 2Bort gefunben,

3ft König unb £of Derfdbwunben.

3m ©lauben unb im Siebe blüht

$e3 2Bunber§ buftige Dtofe,

§icr labt fid) an i^r ba§ tiefe ©emütf),

Unb nidjt in be§ Sebenö Ißrofe.

'3Xudj bl übt fie jutoeilen im Traume ber 9tacf>t,

®odj finb, menn ber ftrenge IDtorgen erroadjt,

®ie lieblichen IBilber oerblicben,

$em Sidbte be§ 2age§ gemicben.

Jlic 3Bab in ber HHIdjinnfe.
1

3)er alte Dtoiaif) in ber ^ttpT)Utte erjäf)tt:

Sanft ©aKu§ bat in ber ©orjeit 9Baf)n

®eS ^eilanbS Siebt hier entjünbet;

®em Klofter gehörten be§hßlb wir an,

®aä er an ber Steinacb gegrünbet.

'Jie £>irten finb ein frommet ©ef<bled)t,

©ern gab e§ ben 2Rön<ben, ma§ billig unb recht,

'Jll§ biefe ba§ Dtafj noch erfannten,

3u hodh ben SSogen nicht fpannten.

?IHein längft mar Dom §eiligthum

Sanft ©aHu§ ©eift getoidjen,

Schon längft ber 2Bei§beit ftrahlenber Diuhm

3m bunfeln Klofter oerblichen.

®ie Mönche hatten burdh fchroelgenbe IJkadjt,

$urdj ettblofe ffehben e§ arm gemacht

;

1
9lu§ „'Jtubolf Don Sßcibenberfl".
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®a foHten burdj un§ bie SBunben,

$ur<h’i Sergbol! «lieber gefunben.

'Jlbt Jtuno fd^icfte bie Sögte in’§ £anb,

®er ^abfudjt rohe ©bergen;

2)

ie fronten toeber Filter tiorf) ©tanb,

©elbft Sobte nicht in ben ©argen.

'Jiem ©terbenben liefs ein ©otjn ba§ $leib —
®a rief auf fflcinj ber Sogt, doCI 9tcib:

„®en 9iod, ben muff ich höben."

Unb liefs au# ber ßrbe ihn graben.
1

©o trieb c§ ein Stönd), ^3robft Sufjnang, auch,

sHl# Sogt auf ber Surg ju ©chrocnbe;

3)

er Sfnff jog, loiber fßet^t unb Sraucb,

®en 3oII oom ganzen ©elänbe.

Unb wenn ein ©enne ooriiber rooflt’

Unb hatte nicht ffäf’ unb Sutter oerjollt,

©o ’thät er ju roilbem ©rgöfsen

Sadf if>m bie §unbc mol hef^n.

2)a§ Sergoolt tlagte bei’m 'tlbte bann,

$cr fprach, er tonn’ c§ nicht Ijinbcrn.

s)iun lebte im Siachentobel ein Storni,

©in Säcfer mit fieben Äinbcrn

;

Unb täglich ging fein ältefter $nab

9lm ©chtoffe oorbei jur Stühle hinab,

$)ie Sauf’ auf feinem Stücfen,

Stit fecfen, feurigen Sficfen.

6inft fragte ber Scobft (rool tannf er öie'Jtoth):

SSic treibt ihr im Sobel ba# S33cfen ?

1 $er lobfad, b. b- ba§ ©ejetj
,
roonad) bei’m lobe eine# §au§üaterS

ba§ beftc ©tiict ®ieb unb baS bcftc JUeib bem ©runbberrn ober SBogte jufiel,

tarn in alemanitifcben Sanben faft nur bei leibeigenen ßeuten oor unb mar

aütniilig als hart unb oerleljenb aufgehoben morbcn.
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Blein öater bacft oorgegeffenc§ SBrot,

Sie DJZuttcr tb»»t 33öfe3 jum ®öfen.

3Ba§ foll bai fjeifkn? bu alberner (Efjrift

!

6r bäcft für ©clb, ba§ er fdjulöig ift,

Unb unfere Blatter flieft (eiber

Btit Sutnpcn bie lumpigen Kleiber.

Unb »oeifjt bu aud), »Darum in ba§ $reu$

Sein trotziger Satcr getommen?

3ä, £>err, roeit % unb bc§ 4?(oftcr§ ©ei*

3f)m feine 9llpe genommen.

Sieb, Gbrift, bafs bu morgen beffer fingft,

Söofcrn bu nid)t anbere Mtroort bringft,

So lag id) mit fjunben bid) bejjen,

Sie füllen bid) iiidjtig jerfefcen.

Ser $nab fommt beim unb erjäblt baä Sffiort. — *

Ser Söater öernimmt c§ mit Sadjen. —
Mein toie roerb’ id) am SBurgtbor bort

Blid) Io§ Don ben £mnben madben?

SBofern idb am Btorgen triebt beffer fing’,

Sem Pfaffen nidjt anbere 'Mntioort bring’,

So lägt er mit ipunben mid) be£en,

Sic foflen mid) tiid)tig jerfe^en.

Su Iad)ft no<b? 3«fob, bift bu benn toll?

So f<bilt SSalbburga, bie Btutter.

Srft prefjt ber Sogt ben garten 3oH
Un§ ab Don Ääi’ unb SButter,

Sann foppt er ba§ f?inb noch ob unjerer Dtotl),

3nbem er’§ mit graufamen Jpunben bebrobt —
Std) ©ott! »oie magft bu nod) tadjen?

Sag’ lieber, ma§ fotl er nun madben?

Blacb’3 alfo, bu tommft ben §unben bann au§,

9lätb Iiftig bem 3ungen ber Söater.

öbeif* t^ut’a — er fperrt in bie leere Sauf’

3bn ein, ben rüftigen $ater.
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3)rauf (jiimjt er uerfefjrt lief) bie fDWdjbutt’ an,

Stieg pfeifenb unb jaurenb* in fröljlidjem SBaljn

3nni Sdjtofj am (ommenben fDtorgen,

Gr backte: 9?un bin id) geborgen.

(Eod) jajj, ©ott weif}, wer ber Örembling war,

(Sin Diitter, ein jdjlimmer ©enoffe,

2Rit rottjem SDiantcI, Sart unb £>aar,

9Jicp()ifto, bei’m tropft auf bem Sdjloffe.

3u biefem fprad) ber fDJönd): ©ieb 91d)t!

2Bie nun jid) ber Söub’ au§ ber Sdjlinge madjt.

Gr ift ein bezweifelter 3unge,

Spat eine ocrtcufelte 3unge,

Gr fragt: Sag, G£)rift, ob bie Glftern am 2eib

fDie^r meines, inepr Sd)warje§ wol tragen?

Sperr Sßogt, ba§ fönut’ icp jurn ^Jeitöertreib

©enau jur Stunbe nidit fugen.

Sßenn Stogt, wenn Pfaffe bie GIfter war’,

So fpräd) id) beberjt: be§ Sdjwarjen meljr.

(Eie ®ögte fftnber 3>»eifel,

(Eie Pfaffen ftnb fdpoar} wie ber (Eeufel.

(Eas f|ört ber 93ogt mit bkidjem ©efidjt,

föiit Wutböerjcrrtcm fDJunbc.

5Iuf! 2igcr unb 2BoIf
!

jerfleifdjet ben SBidjt!

2o§ftürjcn bie bcüeuben Ipunbe.

(Ea fpringt au3 geöffneter Eaufe bie $at?’,

3t)r nad) bie fRübcn in fjculenbcr Spajj’,

Unb Gfirift — ber fief)t e§ Reiter,

S?adjt, jobelt unb — manbert weiter.

35er ijrcmbting ruft: (Earfft biefc Sdjmadj

'3om trojjigen Sßubcn nidjt leiben.

Sie faffen bie Speerc, fie jagen iljm nad)

SfiJoI über bie grünen SScibcn.

üauri’it fo bicl at§ jobeln, trillern.

20
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3)er Ißrobft burd)bof)rt it>n in »über Säuif),

$er fcde .Unabc rodlet fiel) im Slut.

O metje! idjreit bcr Sater,

3dj mar if)m ein fd)Iimmer Scratljer.

S)er 'Jtlte ftürjt auS ber £)ütte t)inau§

Wit ^cifecm 9lad)e»erlangcn,

gr eilt in’S ‘Sorf, »on £auS ju £>auS,

llnb jagt, roaS ber Wönd) begangen.

®ie Wutter jeiget bie blutige l'eidj’:

9luf! tobtet ben Sogt unb ben Witter suglcicf)!

0 möchtet ihr Wemmen ocrberbcu,

Wud) euere ßinber fo fterben!

S)a§ Soll oernnbm in üljal unb tpöl)’

grgrimmt bie 2Et)at bcS 2t)rnnnen,

SDÖic fdjäumcnbe ÜBogcn im bratibenben ©ee

§er brausten bie jürnenben Wannen.

©türm geulte ber ©locfe jefjauriger 2on —
®od) waren bie Wörber bereits entflob’n,

®cr Sogt unb ber rottje Witter —
SBilb toSte beS WufrufjrS ©cmittcr.

Seroaffnete ©djaaren umringten baS Scfilofj,

Salb leeften am Wcfic bie flammen;

Sic feurige ©iiule flieg rofengrojj,

ifjurtn fanf unb 3innc jufammen:

Unb als ob bcr Wlpen grauem Äranj

®ie Sonn’ aufging in fiegenbem ©lan}; —
2)a mar in unjern SJanben

®er Freiheit Worgen erftanben. 1

1 9tnd) einer appenaeöijdjen Sage gefönt) bie hier erjäbtte ©eioiilttljnt

eines SogteS in 6<fm>enbi, fura oor ber ßrfjetumg beS SUolfeS gegen ben

9tbt non 6t. ©allen.
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Jiie Sdjlndjt bei JJögrlinsrdi .
1

®a§ ©olf, ba§ im günftigen Sugenblicf

®e§ 3'öingßerrn ®rmf fic^ entriffen,

Eä tjoffc nie, ber greißeit ©lud

3n trägem ©cßlaf ju geniefeen.

©ie fjreißeit ift ftetä ein gefäßrbetcä ©nt,

2Bifl einige^ SBaißen, miß etoigen 'Dtutß.

$ocß lob’ icß bie ©tüße, bie reißt fcßafft,

ijlucß über bie rußige $necßtfcßnft

!

SBer füßn bie brüdcnbe tJefjel jerbridjt,

®er rechne auf $ampf unb fteinbe;

Er trau’ auf ficß felbft, unb wagt er ba§ nicßt,

60 fud)’ er bei feiten fid) Sreunbe.

5)a§ wußten bie £>irtcn Ulppfnjeßa,

©ie fcßlofjen ficß feft an bie ©ößne ieß§,

3Kit ©<ßwi)} unb ©larus im ©unbe

Erwarteten fie bie ©tunbe.

2

£ang liefe bie ölänitcr im Slpenlanb

Sbt $uno wirtlitß nid)! warten;

SuSlöjcßen woüt’ er bcä Sufrußrs! ©raub,

Suäweßen bie fcßmäßlicßen ©cßarten.

Er rief bie ©afaüen oon ißal unb !pöß’

Unb Sitter unb ©täbte ßerbci oom ©ec.

®ie ßbrten be3 ^rcunbcS 'Dtaßnen

Unb tarnen mit weßenben fjaßnen.

S;ort unten, wo raiifcßenb ber ©teinadjbacß

©om jäßen fjclfen fidj fcßwinget,

©antt ©aßen bie ©tabt bort, 1>atß an 3:acß,

®a§ glänjenbe fltofter umringet:

25ort wogten Sitter unb fönecßt’ um ben $om,

®ic ©cßwerter unb fianjcn ein ftaißliger ©trom —

1 Slu§ ,'Jiubolf Bon äöerbenberß".

* Xcn ^tußenblid, reo bas §ecr bes SlbtcS, aus ©ürgern oon ©t. ©allen

unb Slannjcfiaftcn ber Stäbte am Sßobenfee bcfteßenb, ßeraufjießen follte.
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2Bic wenn im SBinbe bie '?(ef)rcn

Sief) neigen, ftd) heben unb fefjrcn.

Stoty ritt ba§ £)eer gen tBögelin§ecf

fjeran im Sonnenfd)eine.

23ir aber ftitl in be3 2Balbe» Serftecf —
23ir gelten bie mächtigen Steine.

Sa hob ber ßöri
1

ba§ Sd)Iad)tfdjmcrt auf,

Kafcb tarnen bie Stein’ unb bie Reifen in Sauf —
Sie bemnerten furchtbar nieber

Unb brachen bie feinblicheu ©lieber.

Sie Herren, gebrängt burd) ber Steine 9Bud)t,

Sie wollen fid) rüefwärtd Riehen, —
Sa3 holten bie hintern Schaaren für fjludjt.

Sie wenben fid) um unb fliehen.

2ßir fdjtiell auf bie Flügel mit ffeul’ unb Speer;

§erfd) faftt bie geinbe non oorne her.

So treiben mit fd)rccflid)en Sdjlägen

2Bir 9tDe§ ben ‘iljoren entgegen.

23ie wenn be» Sommers golbeneä §elb

3erfd)lug ba§ fdjmarje ©ewitter;

3crfd)inettert blutet §elb an £>elb.

Stirbt Sölbncr, SBiirger unb Stitter.

Sic fötunbprat, klarer, auch ffuno üon SSatt,

Unb ÜHandjcr, ben mau bei’m 3“g au§ ber Stabt

3« gläujenber ütiiftung bewunbert,

Sa liegen ftt, hnnbert unb hunbert.

Selbft Mingolb blutet, mein ©aftfreunb, fehwer”,

91u§ weit geöffneten SSunbcn.

1 Ser §auptmann, weldcen bie Scfjwhjer ben 9lppcn5ellern mit einer

Schaar Don ^reiwiHigeu ju £ütfe gcfd)irft hatten.

1
ÜRanctje 9lppenjcHer unb ®t. ©aller, welche fich h’ er in* blutigen

ßarnpfe begegneten, waren mit einanber pevjönlich befreunbet unb fuchtcn fich

gegenfeitig 3U fchonen.
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9lc(j ! fRotad), mid) traf ber grauinmc Speer,

Sjier f)at>’ id) mein 3'«l gefunben.

O fäh’ id) bo§ SBeib, ba® liebe, bod),

©in 2>ial nur ben fleinen Strnolb noch,

Den frü^e nernmi®ten ©rben,

©ern toürb’ id), 9lrmer, bann fterben.

Der ©ute befaß feit einem 3al)r,

IDiattjilbe, ba§ rofige SBefcn;

Unb erft am oorigen Sage roar

Diefelbe be§ Kniiblein® genefen.

Da trieb be® 'übte® gebietenbe® SBort

Den ©atten ooti SBeib unb Kinblein fort.

Um für be® Klofter® Sünben >

3m Kampfe ben Sob ju finbeu.

Die SBnnben be® fjreunbe® uerbanb id) feßnefl,

Unb ßemmte ba® flieljeube fieben.

Drauf half mir falben, ber braue ©efett,

'Jluf Speer unb Sdjilb if)n ßeben.

3öir trugen ißn fanft an ba® Speifertßor,

Dort ftürjte meinenb ba® SBeib ßeruor.

(fr ftarb in ihren 'Jlrmett,

©in "Unblitf mar’» jum ©rbarnien.

9tod) fd)tuer bie ©rinnerung auf mir liegt,

Der 3ammer ber reblidjcn Seelen.

©enug! £>err Stifter, mir haben gefiegt,
—

2öa§ fod ich loeitcr crjäbjlcit ?

Oft ftreift notß ber 2öri hinunter in'® £anb,

Staubt beerben unb ftedft bie 23urgcn in ©ranb.

So will et ben Slbt ermiiben,

Krieg, fagt er, bringt uu® ben Trieben.

Den tpauptmann Cöri hat oon Schmiß

Utt® Stebing ju ipilfe gefenbet.

©in Siger im Kampf, ein jerftörenber SMifc —
ipat biefer uiel Kühne® ootlenbet.
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Sod> meint oon bem Solle ein großer Sfieil,

Un§ bringe ber frembe ©ölbling fein öeil,

Gr rnerb’ auä be§ IßrieftetS ffetten

3n bie be§ ÄricgerS uns retten.

So fprac^ ber ©rei§ bei’tn SEßafferfall

Unb fab nach bcn Dtbenbroolfcn.

dtuggufenb trieb ber Senne jum Stad,

Sort tourben bie ffübe geniolfeti.

Salb tarnen bie ©(batten ber Sa<bt bcr&e0

'Sa legten in’§ bnftcnbe SUpenbeu

Ser ©raf unb bie Wirten roie Sriiber,

3um fiifjen ©dblafe fidj nieber.

33ns 3nterbiht. 1

2rüb mar ber ^)immel y bie Suft feud)t=falt,

Siel Sebel burdjtrotb bie SBiejen;

©rau fcbauten üon bängenben äßoltcn umroallt

3um 2bale ber Serge Diicfen;

63 raufdjte bie fcbroarjen Reifen entlang

2)ie ©itter toic flagenber ©rabgefang;

Se3 §>od)lanbe3 Dörfer unb Statten

Umbüdten bie finfteren ©(batten.

3n ^Ippenjed oor be3 §auptmann§ 4 §au§

©tanb ernft bie fdjtoeigenbc Stenge;

Sier Stänner bradbten ben ©arg b«au§,

$en ©djrein non feltener Sänge;

2)a§ ©rabtueb tourbe mit f)elm unb ©(btoert,

®en 3cugen ber ©tblaibt unb be§ ©iege§, geehrt

;

1
3iu§ „iHubolj oon äüerbcnbtrg*.

4
$>er §auptinann ßöri Sopadjcr ifl in einem ©efedjte gefaüen, fein

ficidjnam fott jur Sejtattung narf) ©infiebcln begleitet toerben.
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Die Srieger umringten biiftcr

Den Sarg mit bumpfem ©eflüfter.

Still nabten in fdjwarjem fjaltentalar

SÖtit langen brcnnenben Serben

Die SanbeSoätcr, 'i'aar an 'Saar,

3m Slntlit; Summer unb Sdjmerjcn.

2So bleibt bal Sreuj unb bie Dobtenfafjn’?

Da§ SBeibraucbfajj unb ber Safriftan?

SSill beute fein ifkiefter fomtnen?

So fragt ba§ 33olf beflommcn.

3ft unfer öauptmanu ein räubiger £mnb,

Daij hier (ein ifjfaff roitl beten?

Stuft laut ein Stieget mit grimmigem SJhmb

;

Secb§ Snecbte ju Sln§belm
l

treten; —
Die fd)ütteln Streitaxt, Spieß unb Stbroert:

23Senn Sanbammann unb SRatb e§ begehrt.

So merben mir cud) bic Pfaffen

Ütl'jbatb }ur Stelle jebaffen.

Stein! fpriebt Sln^clm mit ftrengem SMict,

')ticf)t3 frommt hier ba§ Stafen unb loben.

Drauf roirb bei’in Stange ber Drauermufil

Der Sarg oou ben Prägern erbobeu.

De-j IpauptmannS Sdjladjtroß gebt ibm ooran,

©ebogenen £>aljc§, unb weiß wie ber Schwan;

Still läßt c§ oom Snedjte, oom alten,

Stm prächtigen 3aume nd) halten.

Sein ©lörflein bort auf bem Dburm fid) regt

Ginlabenb jur emigen Stube;

9lu Sirdj’ unb Sriebljof
’

norbei fich bewegt

Dc§ Sarge§ fdjwarje Druljc.

Der Öeiche folgt ein 'Btenichcnmeer,

@in Strom non Sdjwcrtern, Speer an Speer,

* HnSbelnt, ber ßanbammann ber Slppen^eller.
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Gs folgt bc§ SlolfcS Klaffe

ij?inau§ oor ba§ i^or auf ber Strafte.

So ftat an ber Groigfcit fthaurigem Dtanb

G§ £öri felbft notft geboten:

Scfttoer laftet, fo fpracb er, ber 33ann auf bem Sattb,

'Huf Sebenben ftier unb lobten.

Dlacft Sdjropj, toofelbft ieft geboren bin,

Sringt, greunbe, ju KleiitrabS .Glofter mid) ftin,

'Huf baft in gemeinter Grbe

3d) bort begraben loerbe.

So gefttä. Sonft bat bie« loilbe tperj

tßor ÜJtenfdjen unb (SJott nid)t gewittert

;

S)o<b ftcrbenb toarb ber Klann au« Grj

5ßom ©rauen be3 3en)'eit§ crfc^iittert.

Sci’§! faftre wobt! bu ftoft un3 genügt,

§aft tapfer bie junge greiheit gejeftüftt.

2)aft btiner blutigen Seele

Skr grieben be3 ©rabc§ nid)t fehle!

S)ie Ürommel fdjioeigt, bie Ijiofaune wirb ftumm,

gort führen ben Sarg bie greunbe.

$ie anbern Wannen fehren um
Unb jieb’n gur 2anb«gemeinbc.

Gin jeglicher geht mit gefenftem £)aupt,

Sie beerbe fühlt fich bed §irten beraubt.

2Ber roirb in ben tobenben Stürmen

Sla§ £anb unb bie greibeit nun fcfjirmen?

G§ häuft um ber Gichc heiligen Saum 1

,

©epflanjt uor taufenb fahren,

®a§ SSolf auf ber SBieje grünem Kaum
Sid) an in unjübligen Scftaaren.

S)ie ©liftne ragt auä bem bumpfen ©ebraus

3k§ »ogenben tDienjdjcmnecre« heran«.

1 ®a» Sott »evfammclt jicb jur Sanbsflcmcinbe.

Digitized by Google



313

§inauf bie Bätcr nun fteigen,

Die Söeibel gebieten Sdjweigen.

Sdjroad) ift, ruft Slnpelm, be§ SJienfcbcn Dbat,

Äurjfidbtig be§ Staubcä Sinnen. V

Drum Wollen wir aurf) be§ BolfeS Slatb

Silit ftillem ©ebete beginnen.

Unb SlHeä liegt jur @rbe geteert

(Sin betenb Bolf ift ber ftreibeit wert!))

33or ©ott, ber mit giepern Erbarmen

Den Keinen fd^uf unb ben SIrmcn.

Unb fiebe! ber Sonne freunblirf)e§ Cidjt

®rid)t bcK auö bunfler Bolle.

Die Bürger fteb’n unb ber Sanbammann fbridjt,

'Hn’g Schwert gelernt, jum Bolle.

Sillein wa§ ftodt ber Siebe Strom?
Die ©loden ertönen ftörcnb Dom Dom,
Unb über bie §äupter ber SHenge

§inrauf<ben bie jürnenben klänge.

Unb au§ ben Sporen ber $ird;e btroor

Srgicfjt jp mit langfamem Schritte

Der IjMefter weijjbebenibeter ®bor.

Sin bärtiger SJlönd) in ber Sllitte.

S§ ift ber SJlönd), ber in letjtcr Siad)t

Dem Pfarrer be§ Orte§ befannt gemept,

Da& er ben gübrer ber Scbaarcn,

Den Söri nitfjt bürfe oerwabren.

SDlit ragenbem ffreuj unb erhobener §abn’,

'Diit Radeln in ^eiligen öänben —
So fiebft bu }ur 2anb§gemeinbe binan

Die Diener be§ .fjerrn ji$ wenben.

S§ Hingelt, ein Brieftcr erbebt bie SJlonftranä,

Sie ftrnblt weitbin in ber Sonne ©lan},

Stuf bafj bie Stiften fidj neigen,

Du börft e§ — bie ©loden fdjweigen.
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fRafd) fdjroingt fiel) bcr fDiönd) auf einen fjetö

Unb febreit in grimmigem Sone:

iBc£)’ cucf), iljr 'JJläntier 'JlppcigcflS,

3 fjr freien $f)araone.

3br habt euch miber ben 3lbt empört,

Sein öeer gefcfjtagen, bie Burgen ^erftört.

Vermeint ibr, bafj bie Strafe

Sc§ Rimmels emig fcfjlafe ?

ffeiti ^rieftet roirb pier ba§ göttliche Sßort,

Sa§ Ülmt ber füfteffe öermalten;

$cin
3
arte§ .ffinb im ©ebirg binfort

Sie ^eilige Sauf’ erhalten.

ftein Sriefter roeibe ber @be Sanb,

Unb liegt ibr tränt an ber (Sroigteit lltanb.

Sott feiner bem Sobe§blci<ben

'Sie letzte 3ebrung reidjen.

Ser SBifdiof bat in ben Sann end) getban.

Sie .flirren finb gejd)Io[fen,

3bt Stänner, ibr SQSeiber, ibr feib fortan

31 u§ ©ottc§ ©nabe öerftojjcn.

So idjrie ber OTönd) mit roilbem ©rimm,

Unb alle bie ^riefter mit einer Stimm’

Srtlärtcn laut: gefebebe!

0 webe, Solf! o roebe!

Sie löf<ben bie brennenben Ratteln au§,

Sie frommen Ipirten ber Jpeerbc.

Unb werfen unter CFntfejjen unb ©tauS,

Sie qualmenben bin 3U ber Gerbe.

Sann febrten fie langfamen SdjrittcS unb ftumm,

®lit ft'reuj unb Qfabne 3ur $irdjc um.

Sort mürben bie Sbüren oerricgelt,

Sie heiligen Pforten ucrfiegelt.
r,

3ort! rufen bunbert Stimmen zugleich,

3um Sanbe hinaus, ibr Pfaffen

!
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3f)r $eud)tcr, road fjabcn fortan mit cud)

Die Söl)ne bcr Wtpcn 511 idjaffen?

Die Äöpfc mögen, bad SSolf jiirnt jcf)mcr —
So branbet unb braufet 1111b bonnett bad föteer,

SSenn beulenbe SSinbe fid) ganten

Unb SsJeüen mic Öcrge fdjroanfcn.

Unb Stndbelnt tritt an ber öiibnc SHanb

Unb fudjt ben Sturm ju befdjroören.

Sr ruft uitb bittet unb roinft mit ber £>anb,

'Bid ettblid) bie '-Bürger t>ören.

3^r lebet, fpriebt er, bad ')tetj, bad man fpinnt;

Da Äuno im rcd)tlid)cn Äampf niebt geminnt.

So fott nun bcr Spimmel und lärmen,

Den 'Dlutfj für bie fjrei^cit und netjmen.

Drum miH und ber 3Mfd)of, ber ftinfterling,

fölit Sdjreden ber Sroigteit fd)lagen.

SBolan, if)r fDiänner, rootlt if)t bad Ding 1

,

Den 33annflud), rooüt if)r iljn tragen?

2öir motten nid)t! tjallt ed im mastigen S^or.

Unb blitjfdjtiell fteigen bie §änbe empor.

Sic flimmern unb regen fid) braujenb,

iRingd £)änbe! taufenb an taufenb.

SBad rootlt if)r aber ben 'ifkieftern tl)un,

Die tüdifd) jum fjeinbe gcftojjen?

gragt Ütnd^etm an, unb 00m '-Bott roirb nun

ÜKit faud)jenbem ÜJtetjr bcjdjtofjen:

fjüfjrt einer niefy roillig ben £>irtenftab.

So nehmen mir itpn bie tßfrünbe ab.

2Bcr nur auf ben ©ifdjof mifl fjören,

Den fott aud) ber ©ifdjof ernähren.

1 Der ?(bt bon St. (hatten batte fid) an ben tpapft gemanbt unb biefer

bic Slppenjeflet aufgeforbert, bem ftlofter alle entjogenen Stcdjte jurüdjugeben.

?tl§ fte joldfeS nidjt tbaten, mürbe Dem 'fJapftc fdbft ba§ Snterbift über fte

ausgefprodjen (1426).
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5rr Ijirt.
1

6in Schwerer, ba§ bin idb, ein fröhlicher £)irt,

3ür greibeit unb Dllpen geboren.

3)en fjelä ba, wo einfam bie ©ernte nur int,

3bn bab’ teb jur §eimat erforen.

3<h bube jur äujjerften Starte ber SBelt

£to<h über bie Sßolfen mein Öiittlein geftellt.

$a feb ich tief unten in fdjauriger Äluft

iSeit Dlbler im fähige M wiegen;

^ie Spüler Berloren in bläulichen Srnft,

$ic ‘Eörfer, bie Stabte bort liegen.

3<b feb e§ unb blicte mit freubigem Sinn

£>och über bie Sorgen ber Sterblichen bin.

3n Söolfen Btrbiillt fid) bort unten ba§ 2bal,

©urnpf tofet ber SBinb in ben ffliiften;

SBilb rollet ber ®onner, e§ febmettert ber Strahl

©erberben auf Dörfer unb Triften.

®ocb b>er ift ber SMmrncl io freunblid) unb blau;

3<h manble hier ruhig auf blumiger Diu.

2)ort unten ift öabfudjt unb 6b Qeij unb 2ift,

®e§ 3ammer§ nie rafteube Cuefle.

Sie toaffnen ben Stcnfchcn ju blutigem 3wift

Unb machen bie 6rb’ ihm jur ööllc.

®rum bin ich hier oben }o gerne allein,

SBill gerne ber frieblidjen (beerbe mich fteun.

#

3d) fdjaue burdj Sßolfen hinab auf baä 2anb,

©leich flein ift ber ©etiler, ber i?önig

;

®rum fümmert auch JReidjtbum unb Ibcl unb Stanb

'Den Wirten ber Serge nur wenig.

6r fennt nur ben Dlbel ber Stenfcbennatur,

S)ie SSBeiäljeit, bie Sugenb Bercljret er nur

1
?(u§ „fflemma »on 9lrt\
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®rum beugt er ficf> nirfjt in ber Sterblichen 3odj,

'Srum benft er ju grojj, um ju bienen;

®n ftcfjcn bie 9l(peit, frei, fjerrlicf; unb hod),

tJrei lebt aud) ber Schwerer auf ihnen.

Unb ob and) ber (?rbe bie ^rei^eit entflieh,

'Sen 9Xfpen, ben öirten, entweicht fie bod) nie.

öettagslicb. 1

$ie Sabbatgtocten haßt«

'•Pott twber Dtajeftät,

t£ie Sibgenoffen malten

Speut alte junt ©ebet.

^cr Ulnbadjt Sßfalmcn tönen,

(rä fdjroingt in frommem Sehnen

Sid) (Seift unb §crj empor.
s
)teig, £>err, ju un§ beitt gnäbig Ohr.

Sßom Sttpenfranj umgeben

331üht un§ ba§ ifkrabied.

$ie Freiheit madjt ba3 Pebcn

Un§ tebenSroerth unb fiifj.

Orum opfern unfre (££jcre

Anbetung, $reiS unb (Sfjre.

©rog ift, roa§ bu gettjan.

9timm, §err, be§ tSanteS Opfer an.

Unb wenn oon beinern ipfabe

So §irt a(3 £)erbe wich,

SPenn butch bas Oanb ber ©nabe

3tcr 3't>ietrad)t Schlange fd^lich-

1
cganbidp'iftüd) h'nterlaffeu, aul bem Anfang ber fünfäiger Sabre.
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'lief), Sater, fo oerjcific,

Wir fielen beut »oll Dieuc:

Sem iBoif
, ba§ felbft fid) ftraji,

©ib Du jum Seffern Ürieb uiib ffraft.

Sebent’ unferm Sunbe <5inf>eii

Unb fdjirm’ beS 2anbe§ Sind!

Wad)’ unS burcfj Sittenreinbeit,

Durch Sieb’ unb Sirene ftnrf.

ifafe ruben auf unS allen

Dein Sateriooblgcfafleu.

O iperr, ju beiner (fbr’

Dein 9teid) laß tommen ju uns bei!

3n ber leisten Jlndjt bes Snljrrs.
1

'Jtur nod) wenig fliidjtigc ©efunben

Unb eS ift bem armen Srbcnfobn

Sou ben targlid) jugemeff’nen Stunben

DiefeS 3ab r
, ein ganjeS 3at)r entflob’n.

Weine luftbefranjten 2age fdjeiben,

üluSgetoeint ift manche 'Jtadjt »oll Seibcn.

Doch ber Dugenb 2ob, ber Diene Std)

$aflt unfterblicb meinen Dbaten nai).

Wie ber Weilenflein auf öben Weiten,

Wie ber ffels im uferlofen Weer,

Dllfo ragt aus grauen (froigfeiten

Diefc Stunbe beutungSooll unb beb*-

Unb ba fteb’ icb in ber büftern Stille,

©liefe abnenb auf ber 3ufunft £nille,

Unb bei’m SuStritt auS bcni alten Sob 1
'

Wirb eä mir fo fdjmcr, jo wunberbar.

1 Ülu* ben „Siebern".
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Me§ fcpmeigl. 9iur pier in ber ffa pelle

Sep’ idj nod) ein fcproacpeS Oicptlein gliip’n,

Ipier entbämmert fc^aucrlic^e ^>cüc

9luf bemooste fieiepenfteine bin,

©ürre 99äume reden »nie ©efpenftcr

UBeifje 9tiefenarmc nad) bem genfter,

Unb im ‘Xpurme ftöljni bie Unrup’ bn,

®umpf al§ mär’ ein Wenfcp bem lobe nap.

grieblid) rup’n fie fepon im fiiplen ©runbe

93on bem ©rau’n ber ©eifterroelt umfeproebt.

Sie, bie biefeS SapreS erfte Stunbe

grifdj unb fröplid) noep mit mir erlebt.

Unb wenn biefe 9?ad)t unä roicbcrfeprct,

§ab’ icp mol ber Sipläfer Sdpaar »ermepret,

9tupe fclbft Dietleidjt im engen £>au§

öon ben SCßirrcn meiner Saufbapn au§.

lölenfcpen werben, leben unb nergepen

SÖie ber SBogen leidftbemegter Sdjaum;

93Iättcr ftnb mir, bie be§ öerbftcs Söcpen

fRiebertoirbelt non bem SebenSbaum;

33ilber einer magifepen Satcrnc,

$ie perab au§ rätpfelpafter Seme

Un§ in halb enteilenbcr ©eftalt

'Huf ber 6rbe großen .ffircppof malt.

2BopI! e§ fei! — ocrgänglid) fei baS Scbcn!

6in§ boip bleibt, wenn alles längft jerfiillt,

'11d) ! bein Sdjaffen ift’8, bein iitn’reS ©eben,

O Ulatur, o grofjer ©cift ber Söelt.

'llucp im Stöbe rup’ icp bir am Jperjcn,

Unb bu fiiprft ber Sterne golb’ne fferjen

Ob be§ ®?enfd)en 2Biege, ob bem ©rab

6mig gleicp unb fegnenb auf unb ab.

Sepirmenb glcinji Orion? Stpilb pernieber,

Stolj ber Siriu» in peller iffrntpt;
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Iren oercint jieb’n bort bie 3n>itting§brüber,

C>icr ber gubrmann Reiter burdj bic ©acht,

üöeifjlid) tritt bic ©lildjbabn au§ bem ^unfein,

Uoeb «er jäf)It bic Sterne, bic ba funfein?

2Bie ba§ fraufc ©leer im ©onnenftrabl,

©olb an Solb im rocitcn Mauen ©anl.

Grben, Sonnen fittb’S, mo ©cifter «lohnen,

Seber geuerpunft ift eine 2Belt —
3d) öerfinf’ im ©leer ber ©Mionen,

3dj, ein 2Burm, bau jeber ©lajjftab fehlt!

ltnb ber Seift, ber alles jdjuf unb Icnfet!

©ott! mir fdjroinbelt, roenn mein £>erj bidj benfet

3<f) biefj benfen? ©ein! ju f)od)
!
ju füljn!

3itternb, betenb fall’ irf) oor bir bin.

Urgeift, SBefen, ba>3 itb nid)t begreifen,

©Per ahnen, tief oerehren fann,

$anf unb IßreiS für meinen Srbeftreifen,

gür mein ©ein, ba§ beiner £>anb entrann!

Ob ich lebe, ob ju ©taub oenoehe,

2ld)! betn SBille, großer ©ott, gcfchehe,

SBenn idj nur in feinem SebenSjahr

llmocrth beiner fd)önett ©djöpfung mar.
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